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©in fomifc^eö ©eMc^t in fectyg ©efangcn.

//Unb boti, bet ftnjl’te, fiolje 2ttann
SDBirb einft febr wenig iadjen*

®t wirb fein ©djmert — man fie$t ibm’S an —
3unt i>enfet*6djwetfe rnadjen,

®aö groffe 2J?onument, bas je

2>ie gbtbegiet fi# nteifette,

SCBitb et ff<$ feibfi erti#ten."

SHuntauet’ö 2ienei$.

©ebnuft auf ber 3nfei yia g^offa im 3a$re 1814.

©ewibmet bemSeibmammeiucfett beö (Syfaifet« Napoleon,

£ochtt>o&igeborener f>err Seib*27?ammelucf I

©ein meilanb großer £err fiel weit *urucf:
©aö fefct ©id> feineöroegö herab;
SWan ehrt ©ich bennocb'btö an’$ ©rab:

3Beil ©u fein fo öerfc^raufter ©ebafäfopf bift,

SBie fe$t bein £err, ber Starr, ai$ 3ob am SWifh
©ein ihm gegeb’ner 9tatb erbäit
©ir noch bie Sichtung in ber 2Beit.

©ir ©ein £>err gefolgt, unb feinen $obf
©ir prafentirt, fo mär’ er jtefct fein Stropf.

©er Starr molit’ groß unb meife fein,

Unb enbete hoch i£t fo fiein.
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©a bift

©er {ebem @|rcnmann’ recht wobt Gefallt,

©u fHmmtef* fH ben*f>efben*J©>b:

©aS nenn’ t# poi* üvjolcher 9totb.

©e&weGen beblclr’ ich ©tr mein Serf,

Senn ©u’$ erlaubt*, alö SluGenmerf;

G$ foftet ©ich nicht einen ©ou,
Unb macht ©ir ®bre noch bap;

Senn ©ir ein Slutor @twa$ bebictrt,

2)a$ ihm fein ®cniuö bat infyirirt,

@o nimm’ö benn, wacfrer Ehrenmann!

SSon meiner £anb gefäUig an.

@og’ ©einem £errti, bafj ich tbn Grüßen taff

!

<£r folt fich, wie ©tOGencß, in’ö m
. SSerftiechen, alö ein ^btlofopb#

Stuf feine grofe «ftataftroob •

Sßieüeicht Tömmt Slleranber felbft ein SJtot,

<>&n *u befuchen in bem Äufen*©aal:

©er Gibt ihm lieber Sicht,

Soran e$ ihm fchon fanG’ Gericht-

9tun leb’, §>err 2J?ammetucf, inbe§ recht wobt;

Senn ©ir mein fleineö Seif Gefaflen foÜ:

@o bift ©u, ba$ ift wirtlich fcbön,

«Run mein fg9pttf4>er SRc^en.

©ein ©iener,
bet

Setföffer,
i *
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anba0$ufrli!iim» *

£ier baft ©u, Xiebed spubtifuml

äßenn ©ir’ö besagt, fcbon wieberum

Sin ©cbwar* auf 2Beiü *u lefen*-

3Ba$ gab man ©ir nicht öftere febon,

Sluö blojjer ©pefulation

3luf @elb, für bumrnee SBefen?

©ur<b grofie Xitel bienbet man
©en guten t!efer bann unb mann :

(Er lauft, unb ifi betrogen,

darüber tft ber 2Iutor frob,

©er Sefer bat fein leeree ©trob;

©a$ ©elb ift einge&ogen.

©a$ bab’ ich aber nicht get^an

:

SWein Xitel fünbet wenig an,

Um mich nicht *u erbeben:

©och, SttancbeO folgt, bae ©ich ergoßt,

Unb bie paar ©rofehen ©ir erfefct,

©te ©u bafür gegeben.

3<b fuebe nicht ©ewimt oon ©ir,

9tur wünfeh* ich ©einen Seifatl mir,

Uno ben Grrfafc ber Äoften.

3Cb wagt’ eö auf ©iöeretion

SSon ©ir, beftritt bae ©rucferlobn;

2af* nun bad SBSerf nicht roften.

^Jift 9t off«, ben 15, Sluguit 1814. . . •

... Äbraljant ^iebjermcmtt.
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€rfler ®efan$>

£ier ftfct 9lapoleon, ber £>elb,

e^malö ber ©cbrecfen aller SBelt,
Unb aller Sölfer spiage,

2Iuf feiner 3nfet in ber 9tub’,

Unb fiebt ber 2Belt-Äomöbie *u;
©aö Weer bört feine ßlage.

©er Wann war ein gottlofer SGBic^t

;

Wan traute ijjm bebwegen nicht,

Unb fdjicft’ ibn jurn ^rofofen.
SBon ibm fant mancher tolle ©frei#
3n unfernt lieben beutfcben SReicb;

$>aö bracht* ibm feine 3?ofen.

Ger trug e$ fauftbicf binter’m ©br>
Unb ftog bann ä propos beroor

©ie ©oftO, bie er glaubte,
@ie fep für unö gut appltcirt;

Unb feiten bot er jtcb geirrt,

SBeit 3ebermann ibm traute*

©efefc unb ©rbnung flieh er um,
©agt: alle Wenfcben feyen bumm;

9?ur er allein fep weife.

©efct prfien auf unb ab, unb gibt

©em nicbtö, bem etwaö, wie’ö beliebt;

SBürgt Wenfcben ab, wie Wäufe.

2Baö er befahl, baö warb genau
befolgt; benn er war ber SBauwau

pr grobe Wenfcben-ßinber.
®r brobte nur mit ©toi* unb ©rintm,
Unb ®robe gitterten oor ibm

SBoH Slngfl, wie arme ©ünber.
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Da latste ber Äomöbiant
3m ©tillen, unb fein f>er* empfanb

Dann wahre ©atangsftreube.

Die ©rofjcn »or ficb frieeben feb’n,
Unb Urnen auf ben köpfen gcb’n:

Daö war ibm 2lugenweibe.

9?un fällt bem flotten Senget ein: —
Son gan* ©uropa £err *u fein:

Da jog er bin nacb korben;
Denn, baebt’ er, bab’ icb biefeä 9teicb:

©o fallen alle mit jugleicb,

Unb icb bin £err geworben.

SUletn, allein, wie täufebte ibn
©ein ©toi*? Der Tölpel war ju fübn,

Unb traute feinem ©lüde.
Daö fpielte ibm ben ©ebabernaef,
Unb WH bon ibm mit ©aef unb <pacf,

5Ra^ woblbefannter Dürfe.

Da baebte Sllexanber: £altl
Sei mir wirb eö für bicb ju falt;

3cb mufj btep febon erwärmen.
@r beizte ibm *u 2J?o$fau ein,

©ab Rillen ibm unb ©lübewein
Bür Jtolif in ©ebärmen.

Dem tropfen würbe freiticb bei§.

iftacb Sieberfrofl tarn er in ©cbweiji,
Unb friegte 9leroenaurfen.

Die ^>tüen waren ibm ju fiarf,

3br ©eift brang ein bis auf bas 2J?arf,

D’runt wollt’ er jte nicht fcblurfen.
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©er arme 9tarr fiebt enblicb eitu

3u £aufe muü eg beffer fein,

2llg in beg ÜRorbbotg ÜRäbe:

©eg ©oftor SUeranberg $ur
©äugt meiner bityßen Statur

Sei weitem nic^t : ich gebe.

Cr reigte ab incognito,

SGBart» auch babei gar bereich froh t
-

©em ©oftor *u entfommen

,

Unb macht im ©litten bag ©elübb1

i

SGBenn mir bet Fimmel Äräfte gibt,

©ott ihm bag ©ing nicht frommen.

©en fatferttcben *pratbt*Ornat,

©en er mit ficb gefiibtet bat,

Sßottt’ er jum Stngebenten,

SRebft Jfron’ unb anbrer Äoftbarfeit,

©en Stuften für bie ©afifreibeit

,

«Dtit hob« ©roümutb fcbenfen.

©ie ^uft &u £aufe fiärlte ibn;
©er Äert warb nun bon feuern fttbn,

Äam auch nach ^turjem wteber.

Cr bringt ©cbaufpieler mit botn f>aug;

©beiit ihnen ihre Sollen aug,

©ie Slrien unb Sieber.

©ag grofje ©rauerfpiel beginnt

SDtit ©onnerwetter unb mit 2öinb,

2J?it ©türmen unb Crbbeben.

©er Fimmel wirb jur geuerflut,

©ie ganje Suft wirb bei£e ©tut 4
.

©ie Crbe gtübt wie Sieben.

Digitized by Google



Sa$ war cm geuerwerf, wopon
@o mancher arme 2J?enfcpenfopn

Srnäpten wirb natp 3apren.

Set l?eip*ig warb es repefirt:

Sa würbe ttnfer £eib betwirrt;

Slof wegen ber ©efapren.

Ser norbifcpe Äomöbiant,
Ser immer neuen 3uwacp3 fanb

3ln trefflichen ©cpaufpietern,

©tubirte feine SRoüe gut:

Saö foftete ber granfen Slut;
Sie Porten aufju trillern.

©ie Porten ben ©oufleur nicpt rnepr,

SS warb Bewegung im garten;
27?an «fängt fcpon an &u pfeifen.

Ser Äorjtfaner fennt ben SBinb:

„2öo ifi ein ©cplupflocp? SRur gefdjwinb,

©onfi wirb man mitp ergreifen l"

5Run folgten Snterlubia,

Ser öfierreicpiftpe ^5apa

Ser bioertirt mit Spören.
Sie granfen macpen ein Saßet,
Unb bie Slfl’irten ein Sernett,

9lecpt wunberfcpön *u pören.

©o ging ber Sann an ben SÜpeint

Sa trat bann eine ^Jaitfe ein.
'

Sin 2ift ift nun befcptoffen.

2J?an pfeift unb bie ©arbine faßt,

Sie Sttuftf fpielt, man unterhält

©Up im ^arterr mit ©loffen.
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9??an ifi fiefpannt, man roiinftpt, man hofft,

fteptt freiti# au# bte ©cpeibe oft,

Unb fcproäfct oiel burcp einanber;

©er (Sine bie§, ber Stnb’re bao,

2lm Gfnbe meifj borp deiner, toaöV
©a tacpt nun 2tteranber.

J*roeiter ©ffan#.

SScrTaffen mir nun ba$ fparterr,

©ort flibt’ä ni(pt$ Snt’reffanteO mehr,
33i0 ju ber näcpflen ©eene.

2Baö fümmert unö ber Siebeöfram,

©er bort ben £errn unb hier bte ©am’
Qrrweicpet bio &ur Spräne?

3nbef crjähl’ i# auf ein £aar,

SBie’ö hinter ber ©arbine mar
53iö ftu bem feiten 2tfte.

ftiir bie Verliebten fpietet bort

©ie üD?uftf im Orcpefier fort;

2Bir taffen fte im Safte.

©ort hinter ben Gtoutiffen fiept

burepeinanber, Slltcö brept

©icp, wie in einem Greife.

©er ©cpufjer, ©tpneiber unb ffrtfeur,

©er 5D?aIer unb ©ecorateur,
©ie triefen ftpon oom ©cpmetpe.
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Die 33ithne nimmt fl# prächtig öug*
f>ier prangen ©tobte, jEebeö £auö

©leicht einem gefiungöroerfe.

Da fte^t man ©#anaen unb £ran#een,
Dort große spaiifaben fieb’n

SSon ungeheurer ©tärfe.

Kanonen, Dörfer, 33omben ftnb

©chon aufgefielft, man eilt gefcpminb,
Unb bringt auch noch ©ränaten,

Stebft ^Pulüer, ©äbeln unb ©eroehr,
Um fcbteunig baö aQ’irie £eer

3« fchlachten unb ju braten.

Die fpielenben ^erfonen trieb

Der Direeteur bur# sPeitfchenhieb’,

Um ft# ju arrangtren;
Denn in bem aweiten Sitte fpieft

Daö Drama fi# pon feuern mitb,
Um recht au btoertiren.

9J?an wec&fett ba$ Dheaterfteib,
Unb, mag ju eng tfi, macht man weit;

Den Äatfer fpannt bie £ofen.
@r ftnbet fein ©efi#t au bleich

:

„Daö imponirt ia nicht, man reitb’

SOTir ©chminfe ä la Stofen."

©in £etm beät feinen tollen Äopf,
Den £elnt umgibt ein großer ©#opf

SSon bunten ©traußenfebern.
©in Danaer f#üpt bie bange Srufl,
©ammt ihrem ganaen ©ünbenmuft,

©ein 3teitcoÜet mar lebern.
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2ln feiner ©eite 'fcängt ein ©djwert,
2)aö batte i&rn ein £elb bereit,

2Benn er ed nicpt gefto&Ien.

©o gucfte er, wie eine 3ftaud,

Siuö feiner SIrmatur beraud,
Unb bro&t j^urn Seufelbolen.

Orr trofct auf feine (Saüier,

£)ad audertefne f)elbenbeer,

2Bte <parid auf SEroianer.

©ie raufen mit bent i?u*ifer,

©ttinb’ er bet bent afl’irten £eer;
2)enn fte ftnb wie ©partaner.

©te brennen, fpritpt er, bon Segter,
©o bell, wie atted Söfcbpapier,

©icp mit bem geinb’ *u fcplagen.

©amit ber @eifl nicpt erfpirirt,

£ab* icp fte erft eleftrifirt:

5Dad fiärfte |>era unb fWagen.

©aper pofft aucp bie ©tobt spatid

,

Gcuropa’d £>auptftabt gan* gewifj

3u werben burdj bie ©iege.
©ie ^ournaliften tpeilen fcbtm

(Srworb’ne Sänber aud, ^um Sobn
ftfir bad SBerbtenfi im Kriege.

SD?an profecfirt unb arronbirt,

2)?an Effert aud unb calculirt,

Unb bibibirt ^robinjen.
SBom Worbpol tbeilt man btd am Wbein
3n ©epartementd bie £änber etn,

gür neugebacf’ne ^rin^en.
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©$ wirb, fo faßt man &iemti# taut,

Slu# f#on ein pofpitat gebaut

gfir atte exmonar#en.
©ort tait man ftc für ihre Ären1

,

33ei einer fleinen 9*enfion,

©en Sebenöreft oerf#nar#en.

©o# bie ^arifer ©amen finb

,

2Sie jebeö jurte SD?enf#en!inb

,

Mleibiger , unb meinen:

Qi fep batt bennoeb ewig ©#ab\
SBenn man bie ©eutftben ohne ©nab’

SBerttlgen mtirb’, unb meinen.

28ie einftmeil bie att
J

irte -ätfatbt

©en 3mif#enaft bat gebracht? —
©aö fteeft notb im ©ebeimen.

SBie eö mit ibr mirb ferner geb'n,

SBirb man im ameiten Stfte feb’n

3n ein paar ©ufcenb Steinten.

dritter CSefaug.

Stun rollt ber 33orbang ft# empor:
©in für#terli#eö 2J?ufif#ot

©rf#üttert alle Obren.
@in wiloeä Äriegögeftbrei ertönt,

©ie (Stabte, ©örfer, alle$ brennt,

Stfan glaubt ft# f#on Pertoren.

Digitized by Google



16

©ocb war bieg nur Borpoftenfpiel,

Unb führte noch nicht gan* jurn 3icl

;

(Sö palf nur borbereiten.

3nbeg ging atfeö fcbleunig fort,

97?an fcblägt fiep auch halb pier, batb

©ie spianc einauleiten.

©er Äorfc fd)og ben grogeit Bocf,

ltnb ßeflt’ fiep, recht fo wie ein ©toef,

©ent 9?beine gegenüber.

£>ier, bad;t’ er, fonttnen fte bager,

©attn febiage icb fte über Duer
3uriicf bureb 9?afenflüber.

©a$ faben bte Wirten wobt,
ltnb bauten ftcb: ber teufet bot’

©en burnmen Bärenhäuter.
©ie ftettten eine Sinie

©em (Stfenfreffer töte ä töte,

Unb aogeit feitwärtd weiter.

Unb dictum factum, waö gefebab ?

©ie ßunben unbermutbet ba
Bor ben betäubten granten.

©ic @äfte jogen bureb bte ©cbwew
©a friegten fie fte in bie Bei*’

©ureb £>iebe in bie gtanfen.

©a ging eö burtbeinanber ber

;

Äein granfe fennt ben anbern mehr

,

©ie ftbreien wie befeffett.

©er @tne bittet unt Karbon,
©er Slnbere tauft gar babon

Unb bat ben Äöpf bergeffen.

bort.

*
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$Da$ mar eilt ©rciul, man baut, man fiicbt,

«Wan fcpießt, man fcblägt, ermürgt unb bricht
25en granfcn bie ©entcfe.

25a liegt ein ftuß unb bort ein 2(rm;
fner ftnbet man, baß ©ott erbarm

l

Wocb eines f>elben ©tücfe.

^ter liegt ein 3:fct>aTo , bort ein £elm,
25er erfi »or Äußern einem ©cpelm

3um $opfpu$ bienen mußte.
SDie Reichen tbürmten ftcb empor,
Slefftrte frieren noch beroor;

SWan graut ob btefem SSufte.

25a$ «publifum ift febr befHirtf,

©$ miinfebt bte ©eene abgefü'r&t

SBor S3angtgfeit unb ©tbreefen.
25te ©amen friegten bei bem Äarnpf’
©ogleitb SapeurS unb «Reroenframpf,

SBorin fte b*«t no# fteefen.

Snbeß man hier bie Ürämpfe füllt,

SBirb auf ber SBitbne fortgefpielt;
«Wan bat no# Piel raufen.

«Worbfcenen mecbfeln immer ab

,

Unb Seteben liegen, ohne ©rab,
Seifamm in großen Raufen.

©in Sammer mar e$ anjufeb’n,
Unb felbft bem Äorftfaner flcb’n

«Jtun Sbränen in ben 2iugen.

„£a, marte bu nur, bu Äoloß!"
25robt er, „bu bift mir niept *u ßroß,

3# will bir’S 331ut auSfaugen."
in. 2
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©o# machte ©ire Napoleon

in größter Sile ft# babon,
Um neue Äraft $u fammeln:

SBetl #n ÜDtabam Fortuna $afit,

Unb fo im spfule fleden la§t,

©ammt allen feinen Rammeln.

©en ©#lu§ beö ^weiten 2lfte$ ma#t
Sin 5D?uftf#or oon felfner $ra#t,

Srfi fomponirt oon £apben.
©o# toirb ft# an bent £rauerton
©er flute £err Napoleon

3^ic^t eben berjtli# weiben.

Sr bat jwar jefct no# etwa« Staunt *,

2)o# ,
mie i# fltaube , wirb ipn faunt

fberr 3e&ö ntebr retten fihtnen;

©emt ibm ifi feine ©öttin bolo,

©ie einen @ott für Sfltnnefolb

©emänne jum S3erföbnen.

©er ©auertopf war nie galant

,

Unb über baö, &u feiner ©#anb’,
impertinent mit ©amen.

Stun laffen ftc ibn au# im ©ti#,
Unb feine SBenuö ftnbet ft#

5D?it biefem Älofc aufammett.
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Vinter «farfang.

3weeit Elfte finb nun fcfron borbef,
SDotb ift ber Änoten nitfrt entzwei,

@o fef} war er gefcfrlungen.
aSteüeic^t wirb er im brüten frier

@elö$t; bann, ftreunbe, rufen wir:
Sictoria gefangen.

Seü unfer ©cfrncltbefa bcr ©efafrr
©urcfr fcfruelle ^lucfrt entgangen war,

©tärft er bte matten ©lieber
®er auögefrungerten Elrmee
©tatt EBeineg, ©raten unb Äaffee,

SD?it einer Elnreb’ wiebcr.

2)te§ Opiat erregte auefr,
ytacfr unferm browntfefren ©ebraudfr,

3n Äußern neue ©tärfe.
2)ie Ärieger faxten neuen ©rünm,
©ie folgten an bie ©eine ifrnt;

©efapt auf neue SSerfe.

JDort wefrrt er fttfr bezweifelt- notfr

,

ieögi bie 9?afe giemlicfr froefr,
• Söetl ifrn ber Teufel reitet.

©er fefcte ifrm ben ©puef in $opf,
2l(ö war’ bcr miferable ©ropf

- ©out ©liitfe noefr geleitet.

SWabant Fortuna fptelte *war
yiatfr ifrrer Saune immerbar,

©enn fte ifi eine ©cfröne,
©ic ©probe, wenigftenö *unt ©cfrein,
itnb brefrt ein Äniffcfren, wunberfein,

gut t&re «irtUnaäfötmt.

2 *
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©o amüftrtc bie Stfabam,

Unb bieß war freilich gar infam

,

©ich eine gute SBeile.

$nbe§ , man gibt ein £rauerfpiet,

©a förnmt man nicht fogleicp *unt 3iet:

©aper patte feine (Site.

©ocp titele ftc^ mit jcber ©tunb’

©er knoten mehr. 3m funtergrunb*

©iept man, o welch* Vergnügen l

©aö weltberühmte 33abpIon,

©arnrnt feinem großen Äaiferätpron, —
sparte — im SRebet liegen.

©teß madf)te greube im sparterr,

©aO Älatfchen nahm fein (Snbe mehr,
- 37?an lärmte wie befoffen;

Unb wenn ein btecben ©tiüftanb war,
©o regte fiep fogteich ein 9?arr,

Unb rief: 33r«bo, getroffen

I

©arnit baö ©ing ein Grnbe nimmt,
Äömmt SHeranber, unb beginnt

27?it einem spuif Äofafen.

©ie ntüffen ftur ©teerftott

30?it unferm £anö Napoleon
Um Äopffiütf einO trifchafen.

©ie hotten ihn flugs angepacft:

©o warb jeittebenö nie trifcpaft;

©a3 Äartenfpiet war theuer.

©er Äorfe pttft ftch mit betrug,
©enn Äöpfe patt’ er nicht genug;

©aö ©tücf galt einen ©reier.
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©a0 ©piel bleibt nicht lang’ ungewiß,
©0 rticft fchon näher nach $ari0;

©er Äorf’ friegt ©eitenßechen:

3m ^er^en regt fiep fo ©twa0,
£ätt’ er nicht ©chrninf’, er würbe blaß;

3hm eefett ü«m Erbrechen.

©eit ©öfter 2Ueranber$ Äur
3ß feine fräftige 9tatur

Sorn ©runbe ait0 oerborben.
£ätt’ er fein ©lixir gebraust,
©o war’ fein ©eiß fcpon längß verraucht;

©r wäre fchon geßorben.

2lucp fein ©cbaufpieler*$erfonaf
SBtrb, leiber! iefct faß überall

©rbärmlich auägepfiffen.

©ein Senoriß üerfchlucft’ ein £>aar,
Saß unb ©opran hat ber Katarrh

Sei Seipjig fchon ergriffen.

9lun hilft fu$ $?onßeur ©irecteur
9?ur einzig noch burch feine ©hör’,

©ie immer heulen muffen.
©ie heulen freilich fort; jieboeb,

2lm ©nbe wirb auch ihnen noch
©ie Äehfe abgeriffen.

3nbeß ber aiiögebtafne £efb
3efct im pariert bie feine 2ßelt

2ttit ©hören unterhaltet,

£at Siußlanb eine Slrie,

©in Furioso au0 bem ©e,
©ehr paffenb eingefcpaltet.



ftitrft ©AmarAenberfl unb $3lücber fingt

«Run ein ©uett ,
unb biefeö bringt

2Rarmont o-ollenbö jum ©ibroeigen.

2Ber 23onapart affompagnirt

,

Unb beim Sailete naCbmarfcbirt,

Birb ft# in $urjem a«0™*

«Run, meine £ernt, ift »iel gefcbeb’n,

5Denn bie atTirien gelben fieb n

(Schon auf aRontmartreä ©pifce.

«Run braucht e$ nur noch einen ©cbwung,

@o ftnb fie mit bcm näcbfien ©prung’

©cbon in bem «Saiferjtfce.

©ebutb, man böri £rompetenftang

,

begleitet Pon bem ©iegögefang

‘Sitt’irter £elbenfcbaaren.

Snbeg genug, ber Vorhang faßt;

3m »ierten 2ift wirb mehr erAäbft,

Bir miiffen un$ oerfparen.

«fünfter törfanfl«

©er ©rama*©icbter lieg ben Äampf,
©anüt bie ©amen ©itbt unb Ärampf

Stiebt noch ein 9RaI befielen,

2Rit einem grogen ©tcbferfprung,

35iö ooüenbä Aur Grnffatferung

©icb btoter’m Vorhang fpieten.
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2Bir wollen biefe Sücfe auch,

©aö war bei unö niemal ©ebraucb,

Sei SBeitent nicht ergänzen.

SBir machen fein ©erabeö frumm;
©er ©ichter wu§te fein SSarum,

Unb jog ftcb feine ©rennen.

©er tiefer muß für biefeö 5D?at,

S3o wir ihn, fo gan* Änatl unb gall,

3n’ö ©hema hinein heben,

9J?it hoher SRefignation,

Unb ohne 3nbignation,

©ie frembe'@chulb bergeben.

3n biefem bierten 2lft erfepeint,

2Baö Äunfl unb SSiffenfcpaft bereint

9iur immer leiften fönnen,

2Utf einen $lecf Aufammgebracpt,

2luf unf’rer Sühne hier, unb macht

(Sin Srabo laut ertönen.

©ie ©tabt ^Jariö im botlen ©lanft,

SJZit spiäfcen unb ^Mafien, ganj

Seleuchtet, unb bie ©eine
Sflit Srücfen, Soulebarbö unb £tuai$,

Unb mit £otel$, worin ©oupe
©egeben wirb, unb Söeine.

©iefj aUeö wirb hier präfentirt;

©elbft Muffen, wie fte einntarfchirt,

©eführt bon Slleranber.

|)ier fleht man Oefterrcicper fteh’n,

©ort einen ©rupp Äofafen gep’n,

Äurj, 2lUeö bunpeinanber.
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28aö ba $aris für Slugen macht!
©ei’s SBaprbeit, ©äufcpung, ober macht

©er ©eufef feine hoffen?
©aö wuftte jefct fein SNenfcp; genug,
$ein ©todparifer würbe flug,

N?an fc^wteg gan* unentfeptoffen.

©aS ©Zweigen bauerte nicht fang’,

©enn Klaubern ift ipr ^erjenöbrang,
©ie ftnb bap gefepaffen. n

Äaurn war baö ©taunen erft borbei,

©o tarn fepon eine Älerifet

Neugieriger SWa ulaffen.

©ann fanten (SleganfS herbei,

©ie brachen ftch beinah’ entzwei
N2it Ärafcfufj unb mit -Sücfen.

@in feber fanb fleh feinen Sttann,

33ot greunbfepaft unb bot ©teufte cm
Nach wenig Slugenbficfen.

©ieü war beit ftrentben fonberbar:

3ft benn hier ieber SNenfcp ein Narr?
©acht’ N?attcper ftch bei ©eiten,

©eftwegen war ber ©teg fo fcpwer,

©enn Narren werben öfters f>err,

2Benn fie mit Älugen flreiten.

Salb folgten mehr bon folcbem ©{plag*,
©aö macht’ ben gremben biefe *piag’;

©ie mußten fte abwepren.
©er mübe Ärieger fuepte Nup’,
Nebft guter Äoft unb £Bein baju;

©alants fonnt’ er entbehren.
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SDte ©äfie tarnen nach unb nach
2)ocb enbtich unter ©ach unb gach,

Unb liefen ftch’$ behagen,
2Saö, für ben gan* befonbern galt,
2)te ©tact sjJariö aunt erften 2J?at

©erbirt für @aum unb 2Ragen.

$te erfte SRacht lief glticftich ob,
2)ie flrieger tagen wie im @rab’,

©o tief in ©chtaf oerfunfen.
©er Äampf erfchöpfle ihre Äraft,
@ic fiärften fiep burch SRebenfaft,

©en fte 5Racht$ getrunfen.

©tefj atteö ftettte man nun &war
üRtcht öottenbä auf ber 33tthne bar;

©enn, ©chlafenbe *u fejjen,

braucht man wohl nicht jur £hür’ ^tnau«,
SSiet minber in baö ©chaufpielhauö

gür theu’res @etb, *u gehen.

©en näcpften SRorgen ging e$ an
2Rit @afi unb 2ßirtö, ba lernte man

(Etnanber naher fennen.

2tuch würbe Oaft unb grau befannt,
Unb, wunberlichl wie leicht man’$ fanb,

(Sinanber ftu gewöhnen? —

©ie f>errn ^Jatifer ftnb beeret,'

Unb ihre ©amen gar nicht fpröb;
©a fonnte eö nicht fehlen.

©o mancher £err ^Jarifer wirb
2Rit fchönen Römern auöftafftrt;

©o hört man je&t erzählen.
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©ie wünfchen bad atl'irtc $eer

Söo&I hundert teilen über’d 2Äeer,

Um ruhiger *u fcplafen.

©afj fie bideret |Inb, weiji man fchon;

©och biefe Kontribution

2Ra<ht ihnen biel &u fchaffen.

©ie ©amen waren fc^on berriieft,

Unb bid $ur ©cpwärmcrei entjücft

Ob ben aü’irten gelben.

Sich, fagten fte, wie fcpön jte ftnb,

Unb Unfereind ifi auch nicht blinb;

2ßad man nicht braucht au melden.

©en Männern wurmt ed innerlich;

©och wugte, nolend holend, jtch

Ktn ieber ju bequemen.

©enn bajj bie ©ame in ^5arid

©en 2J?ann beperrfcht ,
bad ift gewiß,

Kr läßt fiep bon ihr aähmen.

Unb fteUt jtch einer hoch *ur SBehr;

©0 padt fte ihn bei’nt point d’honneur;

©a geht er in bie gälte.

9tur unfer £and Napoleon,

©er lümmelhafte spolteron,

S3eherrfcht bie ©amen alle.

SJZan lebte nun in ©aud unb 33raud,

Unb leert’ IBurgunbersgaffer aud
Stuf pohed SBopl ber ©cbönen.

SOTan fpeift hafteten unb Sftagoutd,

Unb trinft Kpampagnier baju,

Um ftch gana aüdauföhnen.
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2Btr taffen ftc bei Sieb’ unb SBein
STJun immer guter ©inge fein,

©oeb hinter ben Giouliffen,

Unb eilen $u bern fünften 2(ft,

3So man und gar oiel 9teued faßt,

©ad mir bisher nicht miffen.

&ed>ster <&cfanQ.

9?un ftnb mir ju Fontainebleau,

3n jenem großen ©aale, mo
2ßir nun ben Selben finben,

©er bureb bad flanke ©rama ft'cb,

2110 erfier £etb bureb £ieb unb ©ticb

tfieß gnäbigfi überminben.

£>ier ber große £>elb bermirrt,

Söeit man ihn erfi b fl t rebucirt

SSom Äaifer bid jur 9?uüe.

Ger unterfebrieb, mte man und fagt,

©o eben ben Grntfagungdaft

93on feinem Äaiferftuble.

©er Sefer fragt nun , mie ber £etb

©itb bei ber Äataftropb’ Oerbätt,

2öad ftcb fonft pgetragenV
©ebutb! ift nur bie SKngft borbei,

©o mirb er 2lUed felbft getreu

3m SWonotoge fagen.
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21#! fangt £err 3?«mta$ an,
Sa$ war i# für ein großer 2)?ann

erft no# bor fünf Minuten

!

•Der arme 9?arr ! er weint uni» flogt,

JDajj eine £biän’ bie anb’re f#tagt,

2Ub gab’ man ihm t>te Ruthen.

3ubor ein 9iicf unb ie$t ein ßwerg,
2)ie £aare flehen mir *u S3erg’!

Ser fann mir £röflung geben? —

„

3# war ein £etb born erflen 3ftang’,

SDeüwegen ifl mir einzig bang’

Um biefeö £elbenteben.

25reifa#er $tu# treff’ ben Senat,
£>er mi# bom £brbn’ entfe&et bat!

3bm wirb’3 wobl no# getingen,

9)?icb fammt bent großen £etbenmutb/
3n feiner aufgeregten Su#,

erbärmti# um^ubringen.

So bifl bu benn, Seibmammetucf ?
D führte, wie cinfl £abafuf,

ein enget bi# beim @#opfe
3u meiner Rettung je^t herbei!
2)u f#wurft mir ia auf ewig £reu\

. ©#wurf! fte bet beinern ÄopfeJ

©o hat fl# benn bie gange Sett
©#on wiber nti# pfammgefettt,

27?ir Untergang gef#woren?
2t# ! 33rüber, ©#w'eflern unb 2)?ama,
«Kuq, atfeö m im ©ti# mi# ba

!

3?un bin i# ganj bertoren!

Digitized by Google



29

2Bo wenbe ich mich enblich bin?
Sie Seit ift grog; jeboch barin

39 mtr fein SPcenfch gewogen.

3# meinte, alle Sftenfchen finb

§ür mich gefepaffen. — Saö ©eftnb’
£>af mich hoch tec^t betrogen.

3# glaubte nie an einen ©ott;
3ebocb in biefer grogen 9?oth

Sill ich an einen glauben.
Senn ich nur Rettung hoffen fann;
©o fang id? gleich &u beten an,

Unb höre auf *u rauben.

ein ÄapUAinerflofier miß

3<h bauen, unb gan* in ber ©tilT
©ebet unb Raffen üben.

Senn mir nur ©ott ba$ üeben fchenlt

;

Senn immer «fürchte ich, man hängt
Sftich auf, gleich allen Sieben.

3war fagt mir bie boshafte Seit
S3iel Slrged nach, unb fchimpft unb fchmählt;

Allein ich bin ergeben,*)
Unb benfe mir: in ©otted 5ftam’

©chimpft Sille, wie ihr wollt, jufamm,
Unb lagt mir nur mein i'ebcn.

3cb mache auch «och baö ©elübb’,
Senn mir ber Fimmel ©nabe gibt,

©o werb’ ich fromm unb büge.

3ch geh’ blogfügtg biö nach 9iom,
Unb wenn ich fllücflich bahin fomrn’,

ÄfifT ich bem $apft bie gtige.

«) u faut se resigner , waren feine eigenen Sftnrte,

Digitized by Google



30

@o fprach i’efct bet belehrte «Warnt,

Unb fing auf’ö Wen’ p weinen an,

2iuö ©orge für fein Men.
©enn, fammerfchabe war* e$ bocb,

©en f>elbengeift, fo fagt’ er, noch

©o efenb aufaugeben.

©enn ©terben fei bntt hoch fein ©pag,
Unb nicht fo leicht, aI3 einem Saft’

©en ©oben etnaufcbfagen.

«Wan fHrbt , ba$ fei ber fcbttmmfte gatt,

Sich, feioer! nur ein ein*ig’$ SWal,

Unb ba fei bief au wagen.

©er «Wonofog war lang’, febocb

©ehr bünbig, rtihrenb unb fehr hoch

Unb wftrbig feiner ©röüe.

©, fcprieb un$ bocb ber gute Warr,
SGBie <£äfar, einen Kommentar,

33i$ näcpfte OftermeffeJ

«Run enbltcb föntmt ber «Wamntetttcf,

Stttetn, ber macht ihm neuen ©pucf:
2Ba$ ift au$ bir geworben ‘4

©brach er: $fui, fchäm’ bich, armer £ropfl
©tirb boch at$ £elb, gib her ben Äopfi

3<b will bich fetbfi ermorben.

©urch biefe Sorte war ber £>efb

beinahe f^on bor 2lngft entfeett:

Step nein, um ©oiteöwttten!

3‘fT$ möglich, greunb! auch bu? —.o neinl

©u fönnteft nicht fo graufam fein,

Unb einett Srututf fptelcn.
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@o lebe
, bu elcnber (Schuft,

SBerfcfcte lener, man beruft

©ich bennod; einft jum ©algen.
3D?an brauet nicht lange fich mit bir

©lenben, fo auf ^riegSmanier
Um beinen Äopf *u bafgen.

©as waren 2Borte bofler $raft; .

©och unferm armen gelben fdmfft
©aö Weber Stuh

1

noch ^rieben.
©r neigt hierauf fein ferneres £aupt,
Unb fpricht: 2Ber feinem ©lüde glaubt

©em tft bet Sturj belieben.

©äb’s noch Sybillen in ber 2Belt;

©r liebe ftch für theures ©elb
©te 3ufunft prophezeien.

Allein! bie ©amen ftnb nicht mehrt
Unb, außer ihnen, fann mit ©ht’,

Äein SWenfch bem ©ing’ fich weihen.

3um ©lüefe mar aus Sifrifa

9ioch bas 3tyeurterweiblein ba,
©ie er mit fich genommen,

2ilS er einf} aus ©gpptenlanb’
2$on feiner ÄriegSarmee üerfcbwanb,

©em £obe ju entfommen.

5Run fotX bie alte SWuntie
SWit ihrem 3fluber* A. B. C.

©in fwfus, $ofuS fpielen;

Unb unferm weifen ©hrenmann,
©em philofoph’fchen ©harlatan,

@ein ©chidfal flar enthüllen*
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SBa$ fte ihm faßte, weif ich nicht;

3nbeü, menn’$ fo ift, mie man fpricht,

SSernahnt er nic^t biei ©ute$.

£>enn gleich barauf bat man gefeb’n,

3bm SSbränen in ben Siugen fWn,
(£r war nicht guten Sflutbeä.

@o fanb ber grofje ^brtofoph

3n feiner SBetä&eü feinen ©toff

3ur 3tub\ wie mir ihn ftnben.

<£x fuc^t bei ber 3igeunerin

SSieüeicbt mpfferiöfen ©tmt
Unb ©chmarafunfl *u ergrünben.

33ieflcicht lehrt bie ihn 3mtberei,

2)ann führt er mieber Ärteg aufö Steu’,

2)a$ lägt ftch mohl errathen;

25enn &unt 3e*flören ijt ber Sflanit

Sefiimmt, unb, wenn er zaubern fann,

©o zaubert er ©otbaten.

©och , bie alt’irte 3<*ubermacht,

SDie über ihn bebutfam macht,

SBirb ©egenmittel ftnben,

Um feine neue 3nuberfraft,

Sßenn fte ba$ SBeiblein ihm oerfebafft,

2luf taufenb 3abr’ ü« binben.

Stach biefer ^Jrop^e^eiunß gudt

©r in fein gern, mo’$ gräulich fpueft,

Unb hielt noch ein dramen.
©a fam ber SWarfchall Step unb fprach

Stach biefer mobl gefcheh’nen ©ach*

Mit ßraft bad lefcte Simen.
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SRun tarn fein ©olo mepr im 2toft,

SD?an nimmt ben Stifter per, unb paeft
3&n fefi in eine Äutfepen:

Gibt ibm ein ftcpereö Geleit,
Unb lägt ipn fo bei guter 3 e jt

9tacb feiner 3nfei rutfepen.

2Bir münfepen iprn ein Sebetoopl;
2)ocp fömmt er noep ein «Wal, fo fott

3Pn boep ber Geier boten.
3nbe§ fällt bie Garbine au,
3Wan gept naep f>auö in fhtter Stup’,

Unb lägt bie Äutftpe roüen.

©o napm baö £rauerfpiel fein Gnb\
Unb jtebermänniglitp befennt:

fepe gut gelungen.
5?an gibt gefhnö , Sanfcttö unb $3aU,
Unb ftreube perrftpet überall;

Qe$ wirb gejauipAt, gefungen.

$D?an freuet fiep bei Secperflang,
©timmt Gpöre an, unb ©iegögefang

ertönt bei SteiPentänAen.
9

T>ie £pränen fliegen, 5Danf ertönt
2luö j'ebern Stfunbe, unb man frönt

2>aö ©iegerpeer mit ÄränAen.

S33em banft Guropa nun fein Glücf?
S$er füprte ftrieb’ unb 3tup’ AUrücf?
O nennt bie grogen tarnen

!

Stennt: Slleranber, Söilpelm, ftrana.
2)ieg Kleeblatt gür^te ben 95opana,

Unb fügte unö jufamnten.
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9hm, lieber Sefer, gelben wir;

Statt bu j^ufriebcn warft mit mir,

2Birb ftcb’$ ftbon noch entbüüen.

©eftel bir’ö nicht; je nun, fo benf,

2J?an fleht fonft nicht auf bas ©cfchenf,

SWan fte^t auf guten SßiUen.

SBergifl auch enbltch nicht habet,

2)ag Äritiftren leister fei,

2Uö felbft wa$ @ute$ bitten,

©chriebft bu an meiner ©teile hier,

SBielleicht ging bir’ä gerab’ wie mir;
STOan würbe ftrena’ bicb rieten.



II.

©er foeljeflagenbe Seibmammefu#
üftapoleonS*

(3« feer Wannte« Sttetofeie: SDtitb fliehen alle Sreafeen.)

1 .

©öbin ftnb meine ftreuben!

3ch fierb’ öor Ungebulfe;

2ln allen meinen Seihen

3ft blofl mein Äaifer ©chulb.

Napoleon, bu groper £>elb!

2Baö bot bein |)ocbmutb angeflelft?

SBcr hätte biep gebaut?
©er £ochmutb , ach ber £ochmutb

$>at bicb Aum gall gebracht

!

2 .

$D?it ©ieg unb 3?ubnt umrounben,
SBte grop, roic fbl* roarft bu!

$efct ifi ber ©unfl öerfcpmunben,
Unb alle« lacbt boA«.

2Wan bat allmächtig bicb gcnennt;

^un bat bie ^errlidjfeit ein ®nb\
Ohnmächtig bift bu {efct,

Unb ich, bcin treuer SRuflan,*)

2Berb’ auch nicht mehr gefchäfcf.

*) ©er Wannte 3?airte fee« Seifewammelutfen,

3 *
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3.

3# batf gar ni<bt mehr bcttfen

2ln unfre f>errlicbfeit,

©onß möcbt’ icb mich gleich ^cnfen

Sor lauter £er&enletb.

©ad war ein Seben unb ein ©pap!

2lld icb auf beinern $uifcbbotf fafj,

2So ed nodj ßegreicb ging,

©a bat man mid? befd?auet

Süd wie ein SBunberbmg.

4.

©a bab* icb mir gefcbnteicbetf,

Süd wenn icb Äaifer war',

£ab’ mir ben Sart geßreicbett,

Unb bliefte ßot* umber;

©oeb je&o bat ßcb’d Statt gewenbt,

Unb ber ©pectafel iß *u dnb\
SBad iß wobt ©$uib baran ?

©ie Steife nad? bem Sterben,

fDtein £>err Stapoleon.

5.

Sieb, wenn wir bod> ni<^t waren
©o weit, fo tief hinein

!

2J?an bat und ja wie Sären
Unb wie bie witben ©cbwein’

t
erumgebebt bet £ag unb Stacbt,

Id wie auf einer Jtoppeliagb,

Unb wer noch (Snabe fanb,

©er mußte, letberl wantern

3n$ falte 3obel^anb.

K
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6 .

©ann toben erft bie Preußen
©a3 ©cbtimmfte noch geflift’t*

3<h möcht’ mich glatt *errei§en

33or lauter 3<>rn unb ©iftl
©enn 2tfleO, waö unö war nur greunb,

U$o unfer ärgfter gctnb

;

Unö bafH bie gan^e SBelt,

2(1$ wären wir bem Teufel
leibhaftig

7.

(£$ fHirmen itn^tücföfätte

2Stc SBetter auf un$ (o$,

211$ wette felbft bie £ötte

Un$ nehmen in ben @#00 $.

©eitbern p Seidig auf ber Sfteff

Verloren würbe ber ^rojefj,

£>iett man un$ nichts mehr wertb,

©a würben wir wie Räuber
gür »ogetfrei erflcirt.

8.

©a war ein SSirbelbreben,

(Sin feböner ©aus unb SrauS,
Sttan trieb mit graufen Söeben

Uns ba bie teufet aus.

©te uns grett gemacht!

©ann biep e$: ©eutfebfanb gute 9tacbt!

2Ber gerfengetb nicht gab,

©er fanb auf beutfehem 53oben

©efängniß ober @rab.
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9.

2)ort ließen bie Äanonen
3n Äreuä unb in ber Ouet\

2Me Slbler unb bie gabnen,
£orntfier unb ©ewebr’.

JDer f)agel traf bie ©renabicr1

,

5Die güfftlier
1 unb Kanonier’,

©ragoner unb £ufar’n

Unb unfre (ebneren Leiter,

5Die feft, wie gelfen war’n.

10 .

21#! eb’ntalö großer Äaifer!

2Bie gebt e$']Ec£t fo hart!

©elbft beine SBärenbeißer,

©ie ftarfe, feböne ©arb’

39 matt gema#t unb rebucirt;

©ieb/ wie ftc felbfi bie ©#ub’ berliert,

Unb wie fte fäwtfct unb f#nauft,
SBeil fie in aller ©tle

©o f#nell natb £aufe lauft.

11 . •

£5 2Belt! o ©itelfeitcn!

D triigerifßeö ©lücf!

3b r flfbt nur 23itterfeiten,

Unb Hiebt fo falfcb aurtief.

O fennt
1
i# nie Napoleon!

3# Wäre wabrltcb beffer b’ran;
2ßo will er mit mir bin?

Sieb! wenn idb wieber wäre,
2Bo icb geboren bin!

(Sänfelfangerlieb.)
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III.

gefcetft* eidje

ober

febenolauf Ui tfr-j&aifers Uv /ranjofeit

in brei Supern ©bigtantmen.

geizig unb Stttenburg, bei 8. %. ®rotf$au*f 1814,

(grfteS 93udf>*

1. 3«ei8nung.

Dem großen £errn im großen SReicbe,

Der bureb ©eroatt unb geebterftreiebe,

51ac^ ©röie ftrebt’, ber feine gleiche,

Dem mW teb btefe geberfireicbe-

2. Die franftöfifebe 3iebofution.

©ut ober nicht? — ba$ ift bie grage,

Die man beim @i ber Sicbolution,

Daö granfreicb Icßte ,
lange febon

©rroog, unb immer ifi oie 2öage

9lod) nicht im reinen ©leiebgeroiebt.

©ie fann noch lange manfeno febweben;

Digitized by Google



40

SDoth bieg ifi flar, wie ©onnenlitht,

25aS ©i gab weit mehr $ob als Veben.

©ehr b«t bas £uhn bie Seit bewegt,

©ehr |öt es fte mit 33lut bemadelt,

9tie warb ein folcheS ©i gelegt,

IJnb nie warb eins fo Diel begacfelt.

3. Serwanblungcn. 1789. 6. Dctober.

SerbammteS ©elb,
2Sie cinberft bu Die SBeltl

SDer Äönig wirb — ein 33äcfer*)

Unb Äönig wirb — f>err nieder.

4. ©inaiehutts ber getfllicben ©iiter.
1789. 2. 9tobember.

©u<h felber *u befehlen,
Sßeil ©elb unb ®ut euch fehlen,

ftangt ihr oerwegen an;
SBie lange wirb es wahren,
©o ftiehlt, um 9totb *u lehren,
©in ieber, wo er fann.

*) 2J?an erinnere fl$, bafi, wie ba$ tolle Volf ben
Äönig unb feine gamilie »on VerfaiQeS na# 95ati$ bra#te,
au$getufen_ würbe : £ier bringen wir ben Vätfet unb ben
tleinen Väcfetjungen — le boulanger et Ie petit mitron —
womit ber Äönig unb bet 2>auphin gemeint war. ®af
ohne bie unoetjeihlidje Verwirrung in Verwaltung ber
©taatSeinfünfte, fein ©taatSaufruhr, wenigftenfl fein fol#et
©tatt gehabt hätte, ift wohl als ausgemacht anjunebmen.
Ungeachtet biefeS fdjtccflid} prebigenben VeifpielS wirb, man
fann wohl fagen, nirgcnbS fo oiel ©ewiept auf bie Erhe-
bung, Verwaltung unb Verantwortung ber ©taatseinfilnfte

8*1*8*/ aM *# bfefe ©taatSlehenSabent erh*if#en.
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5. Slufhebuttg b e ö 3t b e f$.

1790. 19. 3uni.

3Beg mit bfm ganten Stbelt^um

!

2Bir aüc wollen Bürger heißen;

33erbammt fei aller alter 3tuhm,
SRur neuer fall iefct gleiten.

6. ® utile tine. 1792. 20. Slpril.

©er Fimmel fleht eö mit (JrrBthen,
Schnell wollen 2J?enfd)en Sttenfc&en tßbten. *)
©er SWenfeb öermag’ä nicht; Äunfimafchine
SSirb eines Slrjteö ©uitfoline.

*) SD?an fef}t ftdj je länger, je mehr fiter alle, ba«
©efühl be$ SJIenfCben bi$ in fein 3nnerjie8, oft fo heilfam
etgteifenbe, erfebötternbe geierlid^feiten hinweg, ginet
glücflichern 3*0 iß *3 »ietleitht norbehalten , auch hiet
wieber jum ©eifern jutücfjufehten. (Jinen ©erbrechet al*

Dpfet ber ©efefce unb be$ ©taat« burch einen ftallblocf

binflnlen $u fehen, wie ein mit bent ©eil »or ber ©tim
getroffener Dthfe hinffürjt — welche Unwörbe ! £>öChße

auf @rben, ber 9Wenf<h , foUfe nur ba« $öthfte auf @rben,
ben SD?enfdbcn, richten unb tobten, nur ber 2J?enfch in ber
©eßalt bet unerbittlichen 9tothwenbigfeit auftreten fönnen.

©Iutroth geflecbet, mit fchwatjen Sluffchattungcn, etwa mit
einem großen f^warjen Sreuje, ba« flammenbe ©djwert
über ben ©erbrechet fchwingenb, ifi ba« feine eblere ©or*
fiellung, al« ein ©locf ? — Sluch alle bie SWenfchheit ent-

wötbigenben ©trafen , wohin ba« höchß gemeine unb nicht

feiten lächerliche Rängen unb ©aumeln gehört, müjjte ab-

gefchafft werben, iffiarum nicht einen ju folget ©träfe
©erurtheilten mit bem ©djlag einer Heute auf ben Hopf
getöbtet, wenn bo$ ja eine oerfä)iebene 8otm ber ©trafen
fein fo«, ober am Pfahle erwürgt?
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7.

2ln ©utltotin beit 2lr&t.

©a$ lobten trieb er lange frei,

©ocb nach ber Äunfi; ©cbneittöbterei

©ab ibm unterbliebet ©efcbrei.

8.

greibeitttaufcbbanbel. 1792.

©cbaut auf, i&r Sölfer , wo&tgemutb ,

@t fommen $ran*en, eucb *u retten,

2U$ 33riiber fommen fie, befrei’n eucb ohne 23tut,

Verbrechen eure ©ifenfetten,

Serwanbetn fie mit üifi unb mit ©ewatt in ©otb,

Unb nehmen fo fie mit att greibeittbringerfotb.

9.

©cbattenf reib eit. 1789. 4—5. Slugufh

3war fcbeute neuer ftreibeit Stfacbt

©itb wenig ober nicht;

SDocb fcbeute fie bat ©onnenticbt,
©enn biel tbat fie bei 9iacbt.

10.

garbe ber greibeit. 1793.

2t. ©ie trieft ja fo bon Stute! —
S. ©ö ifi bon Siittett Seit unb 9tutbe.

11.

©cbrecf enö^eit. 1793.

©er Freiheit (Scbrecfentnmtb *erreifjt

3ute$t tbr OtepuMifent&um.
Verfliegt er eint, ber ©cbwinbelgc ift

,

©o bleibt ein (Saput mortuum.
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12. ©rbebung in SWaffe. 1793. 16. Huguft

Sarrere rief:

,,3n Stfafte foü e« ftcb ergeben

©aö granaenootf;" ba$ beift: eS foll nun tief

3n Änccbtfcbaft feiner Phter leben.

13. ©cbein unb ©ein. 1793. 10. 9tobember.

2Bie oft fpracb ber Religion

©er 2J?enfcben £bun unb Saften £obn! —
©o bauten ber Vernunft bie pan^en einen Tempel,

Unb nahmen £iger ftcb int £anbeln aunt ©rempel.

14.

Ucbcrwücbfige puebt.

©ie SrciOeit fog bie Solfer alle au3,

SBucbö febneü empor mit ©au$ unb Srau$

;

©o<b wurjelt’ fehlest,

©tanb grabe nicht unb recht,

tfonnt’ Uraft unb ©aft ficb nicht erwerben,

SBtrb, wie fte wuebö, fo fcbnell auch fterben.

15.

Solf $mutb-

©icb ftetö gur ©cblacbtbant führen laften,

Pr frembe f>errfcberglut,

fsran^ofen, nennet it?r baö Sftutb? —
©ieft ift bie 2lrt ber Saften,

©ebtetenb über @ut unb Slut.

16.

£ollanb. 1794.

3a, Soflanb ift fürwahr in 9?otb,

©in Sänbcbett war’ö wie ©ofen;
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9lun fürstet, teiber, eö beit $ob,
©en 2:ob an ben granjofen.

17.

Dpeure ^rci^eit.

©ie Toflete ,
fontntenb jur 2Bett,

3$iel SBorte, Rapier# S3Int unb ©elb.

18.

@efprä$. 1796.

gilt frftnjpfifd^cc Krieger,

©otbai? — 3# tin*ö nicpl, ©eneral! —
Soiuparte.

2Ba$ bifl bu bennV —
Ärieg er.

©in £efb;

3# fämpf’ für ©$r’ unb SSatcrlanb unb bin niept

feil für ©elb.

19.

Uebcr nt utb. 1797.

Der ^eufranfe.

£art fcplug beö granfen ©tegegpanb
©ein ttefßebeugteiS Safertanb,
SRicpt roapr, bit ©eutfcperV —

Der Deatfc&e.

Bürger £fippel,
©tn ©runfenbolb faltig einen Krüppel.
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20

.

granjenart.

3et0t wo ft# ein granjofenfc&warm,
©o ACtßt ficb garnmer, 21ngfi unb parnt,
©enn er macht ¥anb unb Ueute arm.

21.

Vorher fagung. 1797.

Grr rühmt ftcb feiner (Siege ©$nur,
©er üppige gran*ofe;
©och einü ftnb alle — ©ornen nur
3n ©eutfcblanbo frifeber SRofe.

22.

©effer alo groß. 1797.

©en tarnen große Nation
SÖitl fte gewaltig an fiep reifen;
O möchte Iteber lange febon

©ie bie gerechte peilen 1

23.

©alliciömuö.

SBenn ©nglanb gan* boH ©eufel weir’
2ßir lagen fte hinauf,
Unb blünbent, auf granaofen*ebr’ 1

SO wie ein Älofier auo.

24.

SlngliciOmuO.

SBaO gibt für ihren (Spott unb £ofm,
Un$ für Gfrfaj} bie große Nation? —
©ie japrt Tribut recht groß unb baar,
©ringt glotten, Kolonien bar.
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25. t c i?aw a n g. (Conscription.) *)

SGBenn erft be$ SßatcrlanbeS ©of)n,
Gcrgwungener ©ewafifnecht wirb,
Unwillig bin gunt «RampfplaiJ irrt,

SDann gittert Börger, gittre £bton!

26. £raul @($au, wem! 1798.

2luf Gfbr’ geloben ftc oon ftolger Sprannei,

SSon «Wenfcben*3öeln , ^faffen^ubelci

,

JDie firren SSötfer gu befrei’n.

©ie rauben @bre/ ®ut unb Slut,
«Regieren ßatt Vernunft mit 2Butb,
Unb atzten nicht ber wttnben SWenfchheit ©chrei’nj
JDarauö giebt nun bte Sehre:

$raut nie grangofenehre!

27. Ueberbruf. 1798.

$önt immer bie ^Jofaune noch »on granfen-Settel»
ftegeögügenV — -

Oft ftaunten wir barob unb hörten’ö mit Vergnügen,

*) 8S t|l wahrlidj eine traurige SBemerfung, baß wir
mit aller unferer IBilbung, Slufflürung unb wirfltih erßaun*
ü<hen JBorfchritten im SReichc beS SBahren — biefleidjt

weniger, als in bem — beS ©Uten unb ©djonen, hoch oft

nodj immer nicht weiter ftnb, als — bie einfa^en, rohen
2Bilben, 3Jon Seit ju Seit uns mit allem (Jifer unb ©rnß
tobt ju fdjlagen, fdjeint unfer allgemeines, unoermeiblicheS
?ooS ju fein. . ^uloet unb IBlei, ober ©tein unb Äeule,
was fagt ber Unterfdjieb ? — 25 er- ^tefjwang wirb immer
nur ausführbar fein ba, wo ein faß überfaannteS @h*0e'
fühl herrf^ht, wo Unruhe im ©taate war ober wo bie

©ertheibigungSnoth auf’s f>o<hfie gejiiegen iß.
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33aft> gab beö Sßanfelbolfö gekannte ©raufamfeit,
©ein feiler Slänfeftnn, fein freier 3b>iefpaltreia,
©ein Unbanf, Uebermutb, fein räuberifcber @m,
Unö bittre Unjufrieoen^ett.
3e$t macht baö ew’ge ©inerlei
SSie groß baö große 2$oIE bocb fei,
2)ie ew’ge greibeitöawingerei,
©aö ew’ge eigne i'obgefcbrei, •

Unö töbtlicb lange — Sangeweile.
SDieß Hebel fc^afft un$ auö ber SBelt
3br granfen, aber ohne @elb,
Unb wär’3 mit eurem ©algenbeile.

/

28. £>te granaofen in ©gppten. 1799.

©ie wollten dürfen fein unb buben oiel gelitten

,

©te dürfen haben jie in Waffen fcbarf befcbnitten.

29. Fragment einer ©tatifHf »on ftranf*
reich. *) 1799.

2)ie meiften ftreubenmäbcben bat,
2)en größten Jtletn* unb @roßen*9?atb
2)er Sranfen umgewiiblteö 9teicb;
£at auch bie fcbönften fcbönen ©eifler,

*) ©Treiben au« $ati« oom 17. ©ecembet 1799:
haben nun btei (Sonfuln, mononber etfle, SJonapatte,

mit einem jährlichen ©ebalie non einet talfrenSRillion
Oranten, eine febt ausgcbebnte SWa^t beftyt, unb unter
anbern, bie SWitgliebet be« ©taatSratb«, bie SHinifiet, bie

Jlmbaffabeut« unb aüe Dfßciere bet ?anb* unb @eemadjt
na<b feinem ©utbiinfen ernennen unb abfefcen lann." $amb.
€ottefp. 1799. 9tr. 207 unb §. 41 unb 43 bet (5onflitu-

lion »m 22. Stimaire be$ Saht« 8 (13, 2>ec, 1796).
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2>ie ärmften Bürger unb jugleicb

©en reichen SJürgermeifler.

30. ©er SBürgernteifier be$ 3tei<b$*
ffäbtcbenS **. 1799.

SKun ift ber Sonapart’ im 23ürgermeifterorben,

(5r ifi boeb enblich auch wie unfereinS geworben.

31* 3tbeingrän*e. 1800.

©er 3?bein, — hört t&r nicht auf *u fcbrei’n,

©er 9ibein foH nun fran^öftfeb fein. —
©ein 2Bein, für ©prubeioolf nicht gut,

grommt, baS ihn jog, nur beutfebem 53Iut. —
SBirb er’S; — bei eurem £bun unb ©reiben, —
3br tobt unb raubt burtb .RriegSgefecbt

,

gröbnt ber ©ewalt, ebrt nicht ba$ 3tecbt, —
Ür wirb’s nicht lange bleiben.

32. ©ie ©cbweij.

Slucb fte berfübrt juleftt ber neuen greibeit SReij,

©ie ruhig freigefinnte ©cbwei*.
•äftan macht fte arm unb waffenlos.
©ad macht ben granfen reich unb grop,
©er eifrig will, man foll gefleb’n,

©ann fei bie greibeitSgöttin fchön,

3ft fte wie 2lmor naeft unb blop.

33. f>errf<baft ber ©leichbeit.*)

Unter ihre £errfchaft jeben 9taden beugen

,

2öie uns granfreichS (£o«fuln zeugen,

*) -3« ber fßmlamation ber frattjößf^eti Soafuln
jum geft btt 14» $«li 1802 biep e«: Ämtern öM el
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ber granfen ©leicbbeit ©raudj.
• SWacbt’ä ein ©ultan fo nicht aucb?

34. ©er bearbeitenbe gran*ofe «nb ber
beutfcbe ©auer. 1802.

®er granjofe.

3&r fragen ©eutffben fcbiittelt eit#

,

öntfagt Dem SBabne beö getreuen,
©efcjbmeib’gen £>unbcoolfs. @etb frei uitb gleich,

©reift enbii# an baö SBcrf mit gäufien;
güt @roße$ ntuß matt @roßeö «jagen,
(fucb muß matt fletä tum ©ufen fragen.
©te gretbeit tfi ein (terrlicb ©ing,
21uö 3?aupe wirb man (Schmetterling.
lJa§t euch »om ©flabenfinit befebren,
©en großen granfen laßt euch lebten,
©er Sillen für tote greibeit tbnt,
Unb felbft fein ©lut für fte läßt fließen. —

®erbeutf$e ©au er.

gi, großer £err, gran^ofeublut
Saugt auch ju weiter nichts, als jum — ©ergießen.

35. Anfang uttb ©nbe.

©cbantloS unb toll fingt. ibr bas greibeifswefen an,
et, benft nur! - ohne Men...
©chantloS berfnecbtet euch aulefct ein frember SWann,
granjofen; — — o granjofen !!!...

feinen Äopf mehr, ber jidj nicljt unter toie #er*(Mi ber
©leicfjbeit beuge."

in. 4
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36. ©ie ÄunfJ in fttanfret#. *)

2$iel $at biejj 3iei$ ber Äunfi, bo# nur — gc*

nommen;
SBann wirb e$ eigene be!onimen'l —

37. granjfofett unb Äit^btattern.

ftran*ofemt>utb bat Xaufenbe beut SEobe ^Jreiö gegeben,

(trbalten buben Äiibc noch mehr Jaufcnben baö Men.

38.

@tol$ unb 2)emutb bet Soufogne.**)
1805.

Hnüberminblttb ifi mein $nx,
9?ie roarb ihm noch ein @teg *u fcbroer,

*) 2Ba$ bie^ei erinnert werten lönnte, ifl leidjt ein*

gufeben; ober ein Soll, bag geregt ift , e^rt Jlunft unb

SBiffenfcbaft au# beim fteinbe; ein Soll, bag ebrlie*
benb ifl, will fl# ni^bt mit fremben 0ebern fe^mücfen

;

ein Soll, bag re i# ift unb auf eigenen £unf!rei#tbum
ftolj su fein Urfa#e bat, raubt ni#t. 9tei#e Stäuber gab
eg wobt nie. ©elbft in gnglanb, bem Sanbe bet fonber*

bargen Saunen Ohims) unb @igentbümli#leiten, gab eg

wobt no# leinen Steifen, ber ben ©tragenräuber (High-
wijmin) aug lauter Siebbabetei gemalt bätte.

**X®afj er jut ©ee nie ®lfi<f gegen gngtanb ma#en
»örbc, f#eint ibm ein beimlidjeS ®eföbl juwetlen gefagt

gu höben, ©o beifibungetig er immer na# Sob war, fo

erhielt hier bo# bag (Sewiffen juweilen bie Dberbanb.
5Wan batte im 3uliug 1806 eine SD?ebaitte gemacht, ben

franjöfif#en #ercuteg »orftetlenb, wie er ein ©ee*
ilngebeuer erbrüeft, mit einet näher begei#nenben later-

«if#en 3nf#rift. gr lieg ben ©tempel gtrbre#cn unb bie

fdjon fertigen 3lbbrödfe berni#ten. £amb, Sottefp. 1806.

5lro. «3.
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(£$ ma^t ?anb, £au$ unb 33eutet leer,

SBenwingen fott eö nun ba$ 2)?eer.

3?id?tö ift i&m ©antrn, ntcbtö ifi t&nt 2Se^r’;

SDcn Jeufel fcheut e$ fafl nicht mehr,
J&ut, waö tcb will für 3tuhnt unb Orhr’,

£)och wafTerfcheu ifV$ wirflich febr.

39. Stuf ben ® renabier*2iltermann
Latour d ’A u v e r g n e. *)

©w’gent 3?ubme bat

@r burd? 2J?utb unb J&cit

Eifrig nacbgeftrcbt

;

£at ber GfbrfuWt @fan* »erachtet,

Pflicht unb ©cbulbigfett betrachtet;

£at unterblieb auch,

9tacb ber -ftrieger 23raucb

Jöbtenb, — ft# gelebt.

40. Les nouveaux Ci - devants. **) 1805..

(ginft waren ntaufernbe $ran&ofen

§rei, graufam, fcbmufeig, ohne £ofen,

*) din wahrhaft wfirbiget 3J?amt, ber, ungeadjtet fei*

ne3 hohen anertannten 2fluthe$, ftdj in ben ©Uranien ber

2J?5fjigleit unb ©enßgfamleit ju halten wußte. 2(13 ihn

bet Äaifer jum Dfftcier machen wollte, banlte er mit ber

Steuerung : er mochte oieUeicht ein guter ©renabicr, ober

ein fcfclechter Dfüciet fein, wolle alfo lieber bleiben, wa«
er fei.

**) SBon ber Seit ber Schöpfung beö neuen 2lbetthum$

fingen bie ftranaofen an, in ihre 9taturlichfeit roiebet au*

rödjutreten, bie ilebertreibung ihres £errf<betS, bet leine

©tenjen lennt unb achtet, abgerechnet. 2lbet auch «fügte
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Sefct flnb fte tt>ieber fein, ge&orfam, girren fty,
Önt> lacbcn unb ftnb — läcfcertt#.

41. Stutrac&c.

SBogu bergie§i 9tapofeon fo oiel ftrangofenblut? —
„Drö Irrten Äönigö Hnfdjulb räc&t er an brr grau*

fen $3rut."

42. ©ottnenffec! eti.*)

f)ut& metbet unö mit afiroitom'fcbem ©Freden,
2)cr ©onne toatyfenbe unb ungeroofmte gfeefen

,

35en ®runb baoon !ann er unä mtj>t entbeefen.

SSijit benn: e$ &rrrfcf>en bort auf manchem großen

£(>rone

9tabofeone.

«od& oiet 3ßb« por$er in ber ^roctamation jum Seil bei

14. 3uli 1801: „£>iefet Jag ifl basu beftimmt, ben Seit*

punft bet Hoffnung unb bei 9iu$m3 ju feiern, wo batba*

tifdje (Sinridjtungen bernidljtet würben, wo if>r aufljörtet,

in jwei JBölferljätften getpeilt ju fein, eine »erbammt ju

(Srntebrigungen
, bie anbere aulgejeidfjnet für £ocf}adf}tung

Unb ©röjje." Quantum mutatus ab illo ! (Sr pat bflS @aUje
auf bie erfle Hälfte gebracht.

*) $etr $ofratp £utp melbet in einem ©d&reiben
7. SDIätj: „3n ber ©onne ifl feit ädjt Jagen aufjer

mebreren flehten Sieden wiebet eine fefir grofje Sieden*
gruppe fid&tbar, beren Hänge 7i bei @onnen*®iameterl
unb IBreite Vs beffelben beträgt, au$ Sieden »on ber man*
nigfoltigflen ©eftalt unb ©töfje sufammengefefct. i$t
ereignen f!d&, nidjt allein binnen 24 ©tunben, fonbern auch
Wäbrenb ber Seobadfjtung »on’jwei bil brei ©tunben, bie
beutlid&fiett IBeränberungen, fo bafj el in ber bortigen ®e*
genb bet ©onne grofje pppfifalifdfje 9te»oIutionen geben
*““0 it.“ Serlin, £aube unb ©penet’föe 3«itwn0 ww
ii. 2»ärg 1806. »r. 30,
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43. ©eutfcfctanb.*) 1807.

3a, leiber, war eö fe^r Derwirrt,

Unb jwifctien gall unt> @cfowanfen;
©o$, wenn ftf einfl ©cfammtfraft wirb,
2Br& euc$, leWfüfj’ße granfen! —

44. 2ln ©eutft^Ianb. 1809.

©eWacj’neä £)eutfc$fanb, ic£ bin bfin,

Unb wiU bei beinern boofe

,

©efcblaß’ner ©eutfdjer lieber fein,

%i& jießenber grattAOfe.
—————————

x

*) ©ottlobl erfüllt, ©ott gebe, ba§ ©eutfölanb nun
immer ©efammtfraft bleibe unb alle bie jämmerlt^en
Äleinlidjfeiten, woraus »ormalö fo »tel tleinlic^e 3rofe*
fradjt, SKeib, S^nferei unb begleichen weibifdje firänflich*

fetten entftanben
,

welche bie granjofen mit »ollem 8te<ht

querelies niiem&ndes nannten unb fowohl meijlerbaft als mit
inniger ©<$abcnfreube ju ihrem SJortheile gegen uns ju
benufcen wußten, auf ewig »erbannt fein, bagegen ber
wichtige ©a$ ftetö im SHuge gehalten werben möge, bajj

bie granjofen eine 2lrt »olitifdjer dürfen finb, gegen welche

man bie SBaffen wohl ruhen laffen, aber nicht aus ber

#anb legen barf! ©tete Unruhe, ©egterbe, hohe ÜWftnung
»on fleh unb ihren ©etbienfien unb bretjieS ßugreifen ge-

hören ju ihrer Statur unb finb ihnen angeboren. Uebrigen#
hat ber $erjog »on ©affano feine boütifcbe SEtifjfichtigteit

bewiefen, wenn er in feinem ju 2>re$ben am 20. 2luguft

1813 abgegebenen ©eridbte fagt: „@S bebürfe jwanjig
ftegreicber Sabre, um bas ju »ernichten, Wafl jwan*
jtg fiegreiche Sabre geraffen haben." SS beburfte nicht

halb fo »iele ©othtn.
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SJHfgunft. *)

Unb hätten fte ein ?anb wie ©ofen,

Unb ftrahlt’ ihr 9tuhm wie Sonnenlicht;

©aö 2llle$ gönn’ ich ben gran^ofen

,

9tur ihren vierten Heinrich nicht.

46.

©er griebc bon **.

9tach graufer tfriegeöffammenwuth,

9lach/ ach! fo ^eUXoö viel bergoffnem Üttenfchenblut,

2Ba3 warb aulcfct entfchieben?

9tach oft Aerrtffnent langen 3tath

,

2Bar enblich ihre fünfte ©hat,

©ie machten wieber grieben.

47.

Slbutir unb ©rafalgar.

Saut fchreit beö granfen Uebermuth

:

2ßir werben reife üorbeer’n brechen;

©er dritte, ber bieb fchweigenb thut,

Saft feine. Zimten felber fprechen.

48.

Sßantelmuth. Steuer Srbabel.
1. mn 1808.

3br feib hoch wunberlichc Seute, .

Seut’ wirb euch geftern ,
gefiern heute.

2öa$ geftern ihr berwarft alö fehlest,

3fi heut euch wieber recht-
*

*) Sein einziger ober hoch grof tcc fehler war, bafl

et mit feinet franjöfifchen Unruhe eben auch oft weitet

wollte, alte et feilte unb al$ recht war.
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@infi traf ben alten $luc& unb £abet;
9tun macht ihr wieber neuen Slbel:

@in SSaterfönig mui?t’ bom £eben nnb »ont J^ron,
2U$ Äaiferjnringbcrr quetfcbt euch nun ÜRapoleon.

49. Unterricht ber gran*ofen in Sftaffett.-

Äein 58olf mar auf bern ©rbcnrünbe
Ummffenber in Sänberfunbe.

3f>r Äaifer führt unb lehrt in Waffen fxe

Slnfchaulüh bie ©cograpbie.

50. SRationalgefW. *)

2Baö ^iemttdh nur im kleinen fei,

©teilt auf bie ©nifc’ ibr, wie ein ei;
2Ba$ rechtlich fei in großen Waffen,
£>e§ 2lbnung fönnt ibr nicht erfaffen.

5t. 3uß nach Stuflanb. 1812.

eö aogen be$ Gfrob’rerä korben
2lu$ ©üben bin ^um fernen 9iorben,

*) 2Bie fte bie £auptfadje ju umgeben, fidj in »eiten

Steifen foldjer Dinge, worauf e« bemalen nicht anlommt,
ju bewegen, unb für Unfunbige SttTeS mit einem tünftliib

jubereiteten girnijjgtana fdjeinbaren SRecbt« ju überaieben

»iffen, baoon gibt bie Antwort be« £eraog« oon Saffano

auf bie au ^ati« übergebene 9?ote be« breufjifcben ®e*
fanbten, £>errn »on trufemar!, uom 27. 2flüra, 'preufjenS

runbe (Srflätung entbaltenb
,
einen neuen IBewei«

, fo wie

bie frühere franaöfifdje Antwort eine« Deutfdjen auf

bie rufftf^hc qSrocIamation an bie Deutfdjen im Slugujt 1812

unb eoraügliib bie Stebner pur exceilence be« Senat« unb

Staat«ratb«y bie Herren ©rafen gontane« unb

Stegnault. v
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Um mächtig nach bet ÄunfJ &u morbett.

SBrtt gleich ihr S3tut »on ©ter unb ^ampfwuth fow,

33er $roft crftarrt’3 , ©chnee macht fte leicbenweifj,

Vernichtet hat fte Vranb, ©ehwert, junger, ©i$.
52.

grage. *) '1812. SZoöember.

©i, et, ihr beiieaten

ftran*öjtfchcn ©olbaten,
3n 9tufj(anb roar’ä geroi9 ntd;t gut,

3JBie fehmeeft benn 9)ferbefleifch unb 33lut? —

53.

SBarnung. 1812.

3n biefer bic ©taaten jferreijmibeu S'toth

,

Vernt, Völfer unb £crrfcher, ba$ grofie ©ebot:

äßollt immer ihr bleiben burch Freiheit begtücft,

@o briieft nicht, bann werbet auch ihr nicht gebrüeft.

54.

©er galt bon 9Jre«£en$ ©taat.**)

§>art fiel er; 3Bunbcrglücf! er ftcl fo fchrecftich hart

©afi er »om fßiberpraü recht hach gehoben warb.’

*) 2Ber in grantreich reifete ,
weijj , Wie fdjrnal unb

fparlich bet l'anbmann bort lebt, wie gering unb unbebeu*

ienb bie Voträthe bc# £au#holt# ftnb, SBett entfernt, bent

guten Volte feine lobenöroerthe ©enfigfamfeit-al# einen

fehler anjurethnen, »evbient eö aber hoch gewijj bie firengjie

Wöge , baff gemeine granjofen in 2)eutf<hlanb auf ihren

SWärfdjcn folthe Slnfpruthe malten, fo biel »erlangten unb

ba# Slngebotene fo »ornehnt unb herabwütbigenb teccitfir*

ten, al# ob fte bei -Wetter unb Wntbrofia erjogen mären,

SOBir werben hören, wa# fle unfern Äriegern für fdjöne

©adfen unb Secferbiffen werben aufgetifcht hoben,

**) Wadj einem folgen Ball fo wiebeo aufflehen, foldje

Äraft cntwicfeln
, ift etwa«, baS felbfi in bet ©ef<hi<hte,

bie bo<t> übet fo Viele# fo Viel hot# feiten ijh
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55. Herum Crispinus! 1813.

3errttttetc ginanjen
Söermirrten einfi eutb, gran&en,

Unb trieben euch in alle 2Belt.

(üebt beim, bleibt bei Serfianbe,

Steift eurem ^aterlanbc,

(Schafft ibm, fo biel e$ brauset, @elb.

56.

Ärieg unbÄrieg. 1813.

©ebi# biefer Ärteg mar Ärteg ber ^»errfc^fu^t unb

ber 9tacbe,

9tun i{l ber greibeit er, be$ 3tecbtö, ber SSölfer ©acbe.

57.

£ollanb$ Rettung.*) 1813.

®o töbtli<b Iran! e$ auch gemefen,

@o berrlieb ift eö nun genefen.

2)er greibeit bober 3teij bat e$ empor gehoben,

©ottb ebleö Soll muß man bon ganzem §>eraen loben.

58.

granfreicbS unb 3tußlanb$ SBinter. ä

1814.

Qri, granfreicbö diö unb ©c&nee ma#t Muffen feine

Stotb;

5Docb SRufHanW SBetierart mar ber granaofen £ob.

*) ®ie ©urjeln einer befonnenen, wobloetfianbenen

ftaatSbürgerlUben SreHjeit liegen »tefleidjt in feinem euto*

j>6if<ben ©toate fo tief, fo gefunb unb fo unausrottbar,

als in biefem £anbe, wenn au$ mandjeS fpätere ©erber*

ben baran nagt. 2Meß fei au# gefaßt »on ©egriffen über

reinen ,
unrücffldjtlicljen 2Jtenf#entoertb «nb b®be Wdjtong

bafur.

Digitized by Google



58
59.

2tn bie granaofen.*) 1814.

Äriegöelenb habt tbr btel in frcmbeS Sanb getragen,

2J?tt gleicher ©eipel wirb nun granfreicb »unb ge*

fplagen.
©o gilt baö alte SBort auch hier:

333a$ beut fommt mir, fommt morgen btr.

60.

233 i e !
—

©tur;\ unb Verformung überall

©a&t i&r auf eureö 3roingherrn 3ügen,
Unb mußtet oft euch felbft beö @cbicffal$ Saunen

fügen,
Unb abnetet ni#t euren galt?!!

61.

SRatb an bie granjofen. **) 1814.

Sftan wirb bo# enblicb Sltleö mübe,
©rum fei’ö ber Veubett roegen griebe!

*) Sange bat eS grantreidj nidjt erfahren , Stieg unb
geinbe im Innern feines SanbeS, nabe an feinem $etjen,

ju feben. 3fi etwa« geeignet, beffere ©efinnungen bec

SWäßigung unb ©ercdjtigteit unb fdjulbige Sichtung für
Slnberet ©elbftflänbigteit bei biefem Volte ju etweefen, fo

ijt es biefe grfabrung.

**) Vetänbetung i fl eu# angeboren. — gin
gtanjofe, felbfi ein Steufranjofe, mag bi« Seugnifi geben.
gontaneS, als ^Jräftbent beS gefefcgebenben gotpS in

ber Slbreffe beffelben an ben Saifet am 10. 2Hai 1804,
fagt: „£>cS Volt, welches einen »eränbetli^en gbaratter
mit ben auSgejeicbnctfien gigenfebaften oerbinbet, muf oor
Sittern ein erblidjes ttiegierungsfbfiem betrieben, welkes
feine STugenben firiren unb feine ilnbeflänbigleit unterbieten
tbirb," Slm Unterbieten es wabrliih nicht gefehlt i
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©inft war ein Äönig euch *u gut,

3br fefct ihn ab, »ergießt lein SBIut;

£>rauf rafet ihr im ftreibeitofiebcr,

£)ann war euch .Krieg unb ©tegen lieber.

2Ba$ ibr gewannt, tft nun »erloren,

Seränb’rung ift euch angeboren,

?D?an wirb boch enblich 2lfle$ mtibe,

9tun fci’ö ber Neuheit wegen Triebe!

62.

Unfere 3eit.*)

2Bobf wunberfam ift untre 3eit

!

Rranjofen haben fefct erfahren

,

£>a§ fie am (Snbe nicht fo weit,

2U$ wie am Anfang waren.

63.

(Sintabung jur 3tiicffehr.

?aßt ^rieben euch ein fiißeö ?oo$ bereiten,

Grntfagt ber witben Äriegögewalt,

ttnb febrt juriicE prn Abgott früher 3^itcn

,

3n tiebenäwürbiger ©eftatt.

64.

2tn bie @rbe.

SBarnm, o gute Butter Gfrbe,

!£rinfft bu fo »ieler Äinber 33fut'?

©ie fteh’n mit wimmernber ©eberbc:
D Butter, Butter btft nicht gut!

*) Srantreich hatte im Anfang feine« bänbetfüibtigen

3eitpunft8 eine reid)e 33eö5I!erung , blübenben SBoblftanb,

eine geübte, achtbare SDtarine unb wobtangebaute
, tbfitig

banbelnbe Kolonien, unb jefct ? — konnte eine birngefpinnfb*

Ji<be SSeltberrfc&aft für ben SJerlwft biefer »efentti^en Ser*
1 jügc grfafc geben? —
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©ib bocb ba3 größte ©Iticf bienieben,

@ib, Butter, unö ben füßen grieben!

©ie ©rbe.

3# trinfen? — £) ibr UngeAÜcbt
©efubelf wütbenb eure Butter,
©ebtnäbt mtcb burcb freoetnbeö ©ericbt,
2)?orbfücbtige$ Kanonenfutter!

3br habt ben grteten, bubt ba$ Stecht,

llnb bcibe wollt ibr nicht bebalten

,

Vaßt grimmig über euch ben böfen ^Bürger fcbalten \

SSerfloßen müßt’ ich euch, müßt’ barigerecht euch

ftrafen,

Unb taff’ euch mütterlich in meinem ©cbooße fchlafen.

SBucf).

21 n 3bn.

©rblicffi ©u biefeS SBucb, fo fei’tf ein ©piegel ©tr,
©ino Olafen, glecfcn brin, »erjeib bie gebier mir
©eö ganzen ©ptegelö Kiefetfluß,

(Srgebe biefen ftaren ©cbtuß:
3um größten £errfchcr wäbntcjt ©u oom ©cbicffal

©icb c riefen,

©ocb rninber groß warft größer ©u, Napoleon,
gewefen.

Digitized by Google



61

i. ©eine ©eburt,

2Bie einfach flieg oora Sürgerftäntmchen,
flaefernb auf, baö l'ebenöflämmchen, •

di mütbete *um SBettoutfan,
3um Äatferbänton ftd> heran.
2)er machte faft Gruropa beben,
SBoUt’ eO au$ feinen Slngefn heben,
3>r graufen Saba Üauf

‘

5>äft nun baö ©chicffat auf,
SBirb je fte grüßte treiben? —
SSirb’ä ©chlatfenmefetj Meißen?

2.

©eine Gfrjiehung.

©r m ftch fetbß, mar einfam, ernft, »aß dürfen,
Siebt* fchon atö Äinb ben grieben nicht;

2Sar botler f)errfcberlufl, mußt Sinbte au beriiefen,

3A’ä Sunber, baß er flet$ SBort, Streu ttnb grie*
ben bricht? .

3.

©ein 9lame. .

3:hafsSöme hieß er feinen grennben,
2Öar oft auch Sha^gtichS greunb unb geinben.

4.

©ein ©e fcf;f echt. *)

<Die Butter mar fchr mohf befannt,

SBon ihr lernt’ er bie Äunft $u fte^en

;

2)er SSater? — 2Sar eö <§öUenbranb?
Sernt’ er oon ihm bie Äunjl friegen? —

*) (Srnßhafte Untetfuibungcn übet ba8 ©efdjtedjt finb

Wie gndbig aufgenommen »orten, „(Sin ®eföiät«fotf<bet
bet berühmteren £äufet europa*« hatte bie (Sntbedtmg
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5. ©eine @eftaü.

Aura, bief, Qebrunßen, fräftia, feft,

$ecf, febneßoerberbenb wie bie

gemalt, bafj bie Familie IBonaparte ba« nämliche Sappen
habe, welche« eine ftamilie führte, bie lange 3eit int füb-*

liefen Sranfreicp fouoerain regiert hatte. 25a« Sappen
ber Sarailie SBonaparte ftnb groei ftlberne ©terne. 25iefe«

Sappen haben auep bie ^ringen »on SJaulr, ©ouoeraine

»on $ro»ence, gehabt, »on benen £ugo ©rotiu« fagt, bafj

fie eben bie Saltpen, GhefS bet !ricgerif(hcn ©otpen gc*

wefen, »eiche au« ben Sälbern be« alten ©cpweben«

famen, um ba« gange mittägliche Europa gu erobern, einige

ßweige biefer ffamilie ber 23aulr ober föaltpen gingen

naep Italien unb »ir ftnben beren Sappen in ber Familie

SBonaparte wieber. Gorbinelli ermähnt in feinet ©e*
fehlte be« in granfteiep fo berühmten £aufe« ©onbi
einer ©etmählung biefer Familie mit ber ftamilie SBona*

parte. 3m 3apt 1632 beitatpete Subwig 8 ul» io 53o>

naparte gu gloteng bie 2Jtarie »on ©onbi. 3« bem
SEBerte be« (forbinelli flnb bie Sappen bet »etfepiebenen

Familien in Äupfer geflogen, bie mit ber Samilie ©onbi
»ctbunben gewefen. 25a« IBonaparte’fche Sappen beftnbet

fiep im etflen ipeile." ©. £amb. (Sorrefp. 1805. 5?«. 110,

ÜDiefe SIngabe »arb folgenbergeftalt erwiebert: „2J?an

hat in unfre 3a«rnale eine eben fo lächerliche al« glatte

©enealogie be« Kaufes Sonaparte eingerüeft. 25iefe dm*
terungen ftnb fept finbifdj, unb aUen benjenigen, welcpe

nach ber Seit fragen, »ann ba« £au« Sonaparte entftan»

ben iff, fann bie Antwort leicpt ertpeilt »erben: e« batirt

fleh »orn 18. Srümaire. Sie fann man in bem 3ahthun*
bert, worin wir leben, lächerlich genug fein, um ba«
spublifunt mit folgen Sllbcrnpeiten gu unterhalten

1

? unb
wie fann man fo wenig Smpftnbungen »on bem ©chicflicpen

unb »on bemjenigen haben, wa« man bem taifer fcpulbig

ift, um Sicptigfcit barauf gu fefcen ,
gu wiffen, »a« feine

SJotfapren 'waren? 211« ©olbat, SWagijirat unb ©ouoerain
»erbanft er Sille« feinem ®egen unb ber Siebe feine« ?8olf«."

öbrnbaf. 9?ro. 117,
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6. ©eine Hu gen.

Sie Äoblcn fltä&en fte, wilb ifl igr ©cbredenblid,
9fie jiebn fte an

# fic flogen nur guriicf
5

©ic funfein wie ber StieS am barten @tabl, unb
liegen

©es 2)?itIeibS greine niemals fliegen*

7. ©eine 9tafe.

©ie -ftafe galt bie feittfte ©pur,
Sem gab fte föärfer bie 9iatur '(

8. ©ein 2J?unb.

©r öffnet ibn unb er »erfpriebt,

©r fliegt ibn unb er hält es nic$t.

9. ©etne$3rufl.

©reifac&eS ©r* umpanjert fte,

©ie pod^te nur unb füllte nie.

10. ©ein e r^.

©rog ift fein £er$, ftarf beffen glufb;
©arum »erlangt eS fo »iel Slut.

11. ©eine ^>anbe unb

©ein gug bat feine 3tub/ bie £änbe fietig Juden;

©er will fleiS neues £anb, unb bie ben ©egen
Juden.
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12. ©eine Verbauung.*)

@ie gleichet bet be« ©traupe«,

5ö£e eins bem anbern (5i;

*) ©djmeichelei hat bei ©rofen unb cm #öfen immer
ihr SDBefen getrieben. ©ie wächft Pott eben fo üppig, wie

Pie Slnana« auf Düngerhaufen in SBejlinPfen, unb wirb
nie »on jenem geliebten ©oben gans ju »crtilgen fein.

Unter leinem gebilbeten Solle aber pat fie einen folgen

£o<p- unP ©reitwuih« erreUpt, «18 in grantreich, wo fepon

im Allgemeinen tolle Uebertreibung Pe« Au«PrucfS tägliche

(Jrfcpetnung ifl. SDlan Penfe nur an Pen £aat!räu«ler in

Soricf« Reifen, Per oorfcplug: man foUe Pie iperrüefe in

Pen Dcean tauben, um fid) 3U überjeugen, Pap Pie Soden
flünben. Die Deutfdjen, Pie ft<p Pie Nachäffung Per gran-

3ofen fo febr angewöhnt hohen unP — leiPer! — fiep Per-

felben wohl noch lange nicht werben entwöhnen tonnen,

bleiben auch hier nicht jnrficf. Anflatt, Pa« ifl angenehm,
ober fchön, h eifjt e«: Pa« ifl göttlich! ©tatt, Pa« ifl »er*

brieflich — Pa« ifl fcpeufKicb! ic. An Pem alten franaöfl-'

fdjen #of, war Pa« ©cpmeicheln fo gewöhnlich, Pafj e«

eben Pefwegen fein Auffallenbe« , Säuerliche« unb Aerger-
lidje« fafl oerlor. 2Jian hat neuerbing« in einer 3ettfdjrtft

Pen Ser« eine« franjoftfchen Dichter« oon SuPwig xiv.
WiePet angeführt: Si Dieu n’dtoit p»s Dieu, notro Roileseroit.
— Slber man Parf Pteifl behaupten, Pafj Pie neuern gran-
jofen hinter ihren feligen SrüPern nicht jutfidgeblieben

ffnb. (SS waren in unfern 3eiten «rmfelige ©eiehrte,

Pie etwa« au erfaßen fuchten, ntdft im fpublifum aerflreute

unbefannte 2J?ännet, Pie Aufmerlfamteit erregen wollten,

e« waren SWänner, Pie an Per ©pifce oon ©taat«coHegien
feanben , 27?agiflrat«perfonen , Pie SOBütPe geigen , Sttänner

tn hohen ©taat«würben unP »on Talenten, Pie ihre Sich-

tung bewahren fottten, 2J?änner, Pie auf Pem gelbe bet
Stepublif, Per greiheit unb ©Itidjheit aufgeworfen waren,
SWänner, bie »erwöpnt »om ©lans unb (Sinfluf Pe« £hron«,
ihn »ielleicht hatten ftürjen helfen, wenigfien« flürjen

fehenj folche SNänner waren e«, welche Pem neuen gelben
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Verbaute iemafö einer

@o ßrobe ©^meitbflei? —

unb $ertfcber auf bie niebrigjie ©eife beweibraudbten,

.

$iet mögen einige groben folgen, wie bie 9Srun!tebnet
nnb ffieblet ben (Jroenfobn ligelten unb ju ergnäbigen
fugten.

„Die Däuftbungen be» gtttertbum» finb »etfcbwunben;
bebarf berjenige betfelbcn , ben unfre ©af>l beruft ? Äaunt
ifb er 34 3abt alt unb ftbon finb bie ^Begebenheiten feine»
geben» wunderbarer al» bie gabeln, womit man bie ©iege
ber alten Dpnaftien umgab." gontane», al» ^Jrfiflbent be»
gefeggebenben Sorp» in ber Slbreffe beffelben »om 10. fWarj
1804 an ben erften Sonful.

„2lm 6. (Terminal (27. SWärj) entfdfloffen wir un»
auf bie entbedte JBerfdjwörung (»on ^idjegrü), ©ie ju et*

futben , ben SHufcblägen ber ©erföwöter ein 3iet 8« fegen.

Da» ©enatficonfult (ber ©abl) »om 18. 2Jlat ift ein un*
fterblidje» SRonument, wofür wir oiefleidft unferen geinben
banlen müffen. SJtie tft ber blinbe £af} be» geinbe» granl*
teidb fo nüglicb gewefen. Der 6. ©crminal ift ein unjlerb*

lf#er Dag. Dbne au» ^5ari# berau»8ugeben
, haben wir

an biefem Doge Snglanb (?) befiegt. Der ©eifi, ba»
©tnie unb ba» £ers unfer« tfaifer» finb geraffen, bie

©eit 8« bebetrftben. 3nbem ber Fimmel ©onaparte ba»
natürlidje Siegel bet ©uperiorität aufbrüdte, föuf ihn
ber Fimmel für ben Dhron. @r bebatf leine» Unterridjt»;

er ift über alle gobreben erhaben." glnrebe be» ^rfifiben*

ten be» Senat», gran?oi» be SReufäateau, am 27. SD?ai bei

ber (£ibe»leifhing bet »etföbiedenen @taat»corp» 1804.

„^rins 3<>fepb bat bereit» fein Äönigreidj (Neapel)

eben fo (ehr burtb bie ©affen, al« durch bie ©efinnungen

erobert, bie er elnsuftöfjen gewußt bat. Napoleon bat

ihm bie Sttu»flfiffe iene» übernatürlich en ©et*
fie» (e*prit nurD.turei) mitgttheilt, bie ihn befeelen." SRebe

be» @taat»ratb» Säubert im gefeggebenben Sorg» am *

11, mxt 1806.
-

Der IRebner einer Deputation au» Dalmatien fagte

am 10 Slug, 1806 in feiner Slnrede an Napoleon: „©on
m. 5



13. ©ein eigeitthümlfi&cö Dtgan.

gab ibm toie Statur ein eignet Srofcorgan;

3Äü (Grobheit unt> inii £rofc begann er feine Sahn.

bet IBotfebung but<& 3b« Sapferleit, butdb 3b« 5B«*"

beit jur Regierung bet größten unter ben «Rationen erho-

ben, »erlünbigen 3b« $anblungen ,
baß ©ie allein wutbtg

fmb, ge öUe JU bebettfcben." CCbe siete il solo degno di

eovernarle tutte.) _ „ _ _ ,, _

„®ie Sotfebung b«t ibm (bem ftansoßfäen Äatfet)

2J?ödbt genug »etlieben, um mit bet einen £anb Gnglanb

ju belämpfcn unb mit bet anbem bie Sb« fein«

unb bie SRetbte feiner 21Wirten ju oertbeibigen." 33 a e t ’ «

Erflärung an ben lReid)8tag ju 9tegen«burg gegen Dejlet-

tei<b am 12. ©ept. 1805. Sie lann ein oernunftigcr Re-

gent e« geßatten, baß man fol^e unwfirbtge Sllbernbeiten

in feinem tarnen fage? —
3n bet Siebe be« ©enat«prägbenten Sacepebe Mg

bet Slüdiunft be« Saifer« au« $olen am Enbe 3uli 1807

wirb, nach ben erffingeltgcn Uebertteibungen gefugt t „pan

fann Ew. 3J?aj. nicht mehr würbig genug loben, 3bt tnubm

ig ju groß. SDlan müßte in bet Entfernung bet 9ta$»eU

geben, um 3b« unermeßliche ©röße ju überfeben." Snb-

lid> beißt e« gar: „Unb um bicfe JBunber noch ju erbeben,

buben Ew. SDtaj. in einet Entfernung »on 400 2Jietlen »on

3brer Sauptflabt bo<h 3b« weitläufigen ©taaten allein

regiert, ©ie allein haben allen fcriebfebern bet auöge-

bebntegen 2lbminigration ben ©<b»ung gegeben, fein
Detail iß bem SSlicf Ew. Sflaj. entgangen." (Den an-

bem ©ornbaß lefe man, wenn man will, felbg. ©oWen
bei foltben ©teilen wirflicb webet bet fiaifer, noch bet

Slebnet errotbet fein? 2Bie glüeflieb gnb bie Sffieiber, baß

ge bie ©cbminte erfunben haben l

gontane« in bet Slnrebe »om 23. Slug. 1807 fagt,

eben fo ungejiemenb al« unoerfebämt, übet bie Sufammen-

funft auf bem Stiemen : „5Det junge Erbe bet Ejaat« bat

x»on einem einigen Spanne mehr SBeifpiele unb Sehren

übet bie 3ftegietung«tunß erhalten fbnnen, al« etng ^etet
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14. ©ein SB e fen.

• £>er ©time ©tofo unb Xrofc fann SRube ni$t tu
tragen,

ber ©rofje auf aßen feilten Neifen bei ben auswärtigen
$öfen fanb." dS wäre ju wünfßcn, bafj ein woblgerüfte*
ter ©cfßißtsfunbtger *peter ben ©rofien unb Napoleon
bergiiße. 2ln ©ergleißungSpunften würbe es nißt fehlen
unb es würbe auß, wenn eS in freifinnigem ©eifie ge*
fßäbe, btel Sißt baraus Verborgenen. 2Bie tonnte fibri*

gens ein fluger £ertfßer, wenn auß ein ungefitteter dm*
porfbmmling unb bezogenes ©lücfstinb, es bulben, baff

tVm gerabe in
1

« 21ngcfißt über einen anbern £errfßer fo
gefproßen unb er felbfi fßulmeiflerifß mit bem Nürnberger
itrißter in ber £anb gemalt würbe.

21uf Napoleon 1
« ©eburtstagsfeier beS ^abrS 1806

würbe im £>aag bei bem Dber*SNarfßall ®ubroc ein Sieb
gefungen, weißes fo enbigte:

Chaque jour le verra plus grand
Dans na courne infinie;

Et le träne ent s peine un rang
Egal i son ge iic.

Unter ein Porträt uon ihm:

Quand noue opposons a la fable,
Le plus simple recit de ses fait glorieuxj
La fable perd son merveilleux ,

L’Histoire est seule invraisemblable.

Zuweilen fielen bie grofen domplimenfe merfwürbig jwei*
heutig aus, unb befonberS fßeint es mit ihrem ffiaßs*
tbum auf beutfßem ©oben nißt reßt boten glücfen au
wollen, ©ei ber Beter beS BcflcS ber Saifertrbnung in
Sfineburg 1804 ftanb am £>aufe beS DberfpnbicuS Äraut,
wo ber ©eneral Noifet wohnte: Vive Bonaparte

, Empe-
reur des Fran^ais, häros pbnnomene, que la nature n'a produit
qu'une fois pour le bonheur de l'humaiutS. (dS lebe ©OnO*
parte, Äaifer ber Btanjofen, $elb unb Phänomen, weiße«
bie Natur jum ©lücf ber 9Renfßbeit nur einmal (.3« »bhf<
©ottlobl) hetborgehraßt h«t.)

5 *
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3m 2fafle wiit&et ^crfpartenber 33tifc,

2)cr Sftunb tft ber 33erachtung ©ift,

2)er ©raf »on (Jeffac, SRebner fee« 0taatSrath$, nennt

ihn 1809 „ben erflcit gelbhettn bet ©eit — beit größten

2Jiann feineg .gahrhunbertS." _
$ o i ff 9 b’StnglaS, $rfifibent bet britten Stoffe

beS gnftituts »on granfteicb i faßt am ^®* in

feiner 2lntebe an ben Äaifer, einem wahren ponigfuchen

bet ©djmeidjelei ,
beS DbtS eines ^Regenten eben fo un*

Würbig, als bet Bunge eines ©elehrten : „©et bocp fönnte

wohl unempfinbltcb bleiben, bei bem Slnfcbauen fo »leier

SBunbcr, fo »ielet ©rogthaten, »ooon ohne ßweiffl eine

einjige jur UnfletbXi^feit unb felbjl jut Vcthertlitbung

eines gahrhunbertS genug märe." — Db folcbe ÜReitfcben,

wenn fte benSRaufch, worin fte begleichen Sachen fdjteiben

unb fagen, auSgefc^iafen haben, ftd) wohl fchämen? —
©raf be gontaneS, ^täftbent beS gefefcgebenben

(forpS, in feinet SRebe am 22. ganuat l810 *el ® e^9 En"

beit, ba auf Vefehl beS ÄaifetS bie in Spanien eroberten

gähnen im ©ifcungSorte biefeS ßorps aufgehängt werben

follten , lagt: „2>ie franjoflfche ®hte, geleitet »on einem

großen 9Ranne, ift eine Äraft, pinteichenb genug, um bie

ganje ©eit umjugefialten." — fRachbcnt ber Petr _®raf

allen feinen guiet oerflreut hat

,

ruft er fei unb mächtig

aus : „Verbammt fei auf immer bie Sprache ber Säufchung

unb ©djmeidjelei !" — (Sin wahret salto mortale auf bem

JRebner*Seile. —
,

Pier mag bie SRettje ber Slnfuhrungen, bie ju einem

JBudje hätten oermchrt werben fönnen, geföloffen fein.

gnblich fant nun auch ein SRarr unb fagte: Napoleon

fei ein fo großes unb »ollfommeneS ©efen ,
bajj ©ott

auSgeruhet habe, naebbem et ihn erraffen. SRun wujite

feiner mehr» was er noch fagen follte. üDie ^ptamibe

narrenbafter <S^nteic6cIcien f^ien nun ooflenbet, wenigflenS

hat bis auf ben heutigen Sag 9iiemanb gewagt, eine

belfere Spifce baju ju liefern, unb man hat feitbem ganj

aufgehort, Reh über irgenb eine pomphafte Verbrämung
jum Sobe beS ©röften ber ©rpften ju perwunbetn, ober
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fatte Ziaertfer rei *t ftets fern großen Wagen,
©efrög’ger CSifenrofi äfct feinet 4?er*en0 SBlut.
£>em ^Bitten fcbeint nur 53öfeö gut,
SDte £>änbe tvoUen immer fdjlag'en,

2tm Äopf fifct ein Organ für 3öile,
Itnto t>rin her teufet unö Die f$ötte.

15. ©etnSeben.

2Bie ftbnetl entfloh er ihm, be$ ?ebenö witber bräunt!
grob war er nie, befonnen faurn,

Hib weiter Darum jubefümntern, natbbem man über obigen
Öafelban« genug gelabt batte.

SWan wirb nun fragen: aber tonnten bei einem leb-
haften $olfe foldje Gfrgüffe unb 21u«brü<be bc« SRaufdje«
»erbinbert ober gemäßigt werben? — @i mobil Sin ein-

3 iger berber ober fpöttiföer öffentli^er 2lu«faH gegen bie
^igbimrebner — Denn aus bent £crjen fpracben ge ia
nidjt — etwa wie jener mifjlaunige gegen bie ©efdjiibt-
forfdjer, batte wa^rf<^einticb bem Unfuge, wo nicht ein
Gfnbe gemadjt, boeb ibm befibeibenere ©ränjen gefegt. 2)ocb
weit entfernt banon, ig es im ©egentbeil befannt genug
geworben, welche beimlidje ober mertlidje Werbungen an-
gegellt mürben — Uudan a laudati* — »on au«gejeicbneten
SWcnfchen unb ©dbriftgellern , bie geh baju nicht »ergeben
wollten , gelobt unb »erberrlicbt ju merben. 2J?an bente

H, baß 3 fwanb eg gewagt hätte, bem grofen &riebri<b

folchc unbefonnene unb unumwunbene Schmeicheleien ge-
tabeju in

1

« ©eßebt ju fagen , wa« mürbe beö lo«plafcenben
tnaltrcbnerS £oo« gewefen fein? 5Ble mürbe ibnba« fein-
treffenbe 2tuge be« gelben mit einem ©liefe niebergefeuert
haben! wenn er nicht etwa al« ein Sßerrücfter jut ©e-
nefung in ©erwabrfam genommen worben wäre. ©emerft muß
hier noch werben, baß bie franjögfcbe ©eigiicbfeit ß<b
folget fcborbeit nicht fdjulbig gemaäjt, fonbern geh in,

ihrer Söürbe angemeffenen
, ©«branfen geboten hat.
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3n Unrub fab er ftd) unb in ©efaprett fcbwebett.

(Sin Men bat er? nur gegeben;

SBirp’ö gut, fo fommt’ö oon SRutterpulb,

SBirb’ö böfe , iß’ö beä ©aterö ©cpulb.
16.

©ein ©piel.

9J?it Golfern, ^errfcpern, SWeic^cn

,

£rieb er ein großes ©piel,

©pielmarfen waren Seicpen

Sr triebt &u lang ,
ju pief.

«Run iß baö ©piel Perloren,

er ßfct babeitn unb grimmt,

Sßeiß bleitpt man feinen SRopren,

fRacp’ ewig in ipnt glimmt.

17.

©eine Suß.

Ärieg, ©lenb, «Rotb in frembe üänber tragen,

©efefcen, nehmen, ßegen, fcplagen,

Äanonenbonner, Äatnpfgewirr,

trompeten, trommeln, ©cbwertgerlirr

,

©lut, SBunben, Älagen, ©eufoen, ©topnen,

©ranbfepaben, fepmäben, Stedjt perpopnen,

©erwiißen, brennen, £>ungcrSnoip

,

erpreßen, quälen auf Pen $ob,
M

SRit fremben fronen ©ruber fronen,

©Bapnßnniq feiner £errfcbfuebt fröpnen,

®as ffbwcat ipm auf bie frbwere ©ruß

3ß fein ©erlangen, feine 2uß.

18.

© e i n © l a u b e.

3bm pabe ©oii bie ©Seit gegeben,

Unb ftranfreiep fei ipm Piel su flein,

europeno Äaifertpunt fei fein,

2)a$ war fein ©laube, ©Soßen, ©treben.
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19.

©ein ©efüpt.

fteüt ift’S, bocb främpfttcb; böfer SBiü’

SWacpt’tf nur tebenbig, fonfi ifi’$ fftU.
i

20. ©eine ttrftoffe.

SBttt man ©ewatt unb 2ift in ©inem 3Sefen fennen,

@o brauet man nur Napoleon nennen.

21. ©eine Sefeple.

©ie fliegen fort wie Rliigelpfeife,

©ic freuten fiep wie Donnerfeite,

3erreifjen ?anb* unb ©taatenpeite,

©inb wapre Sölfergatgenbeite,

SBottjogen werben fte mit ©ite,

3ur Gattung fehlet ibnen 2Beite

3pr @afc ifj; perrftp’ unb tpeite!

22. ©ein ©enie.

Da$ £eit ber Sßett, ber 33ölfer ^rieben,

Der 2)?enfcppeit 3iecpt, ber £pronen ©runb
SBolIt’ er bamit zertrümmern; boep gefunb

©iept, ©otttobl 2Ute$ ba; nun ift’o »on ipnt ge*

fepteben.

23. ©eine S i ft-
*)

£ocp fließen feiner Äriegöltftl^üge,

©taatögöttin war iprn ftetö bie $!üge.

#
) 2)?on erinnere fiep nur on feinen oft aPgebrudfiett

in Stuptanb «ufgefangenen SJrief «n ben $erjog »on fBöffan».
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24.- ©eine 3u<H

©o wie ein SBater feine ßinber, aie&t Jtöntye unb
gurrten t>ie§ ©enie, i

Salb ÜebfoSt, halb ermahnt, balb ^üc^tiget er fie.

25. ©eine® e crete.

£ocbtönenb, f>art, boc& gtatt gebre^t

,

©tnb feiner 5£roi3ftematt befehle;
©ie fünften wie ©cbwert unb 2J?uöfet\
Unb fommen, wie gorm unb 3n^aÜ »errate
2iu# immer au$ einer Äanonenfeele. *)

26. ©eine <55 r ü n b e.

©runb baü’ er fiets *u Jlrieg unb ©Irett,
®odj nie ben ber ©ereebtigfeif.

27. ©ein SRecH

©o war bon Slnbeginr» fein 9ted)t,

@r nur fei «£err unb 3eber ßneebt-

28. ©ein 233 i II e.

Geifern war beS SBitfens 9ücgel,

©lut fein 2Bacb$ unb £ob fein ©iegef.

29.

©ein ©fnu.

®em Gfifen war er immer bolb,
®ocb noch ein gröfjrer greunb bott ©otb.

*) Snneee be$ SaufS einer Äanone nennt man
ihre Seele, Me freilich 0eMe$t, glatt, polirt, ßtfinjenb
reflectirenb, aber hart, bart unb - tobbringenb ift.
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30. ©eine Jreue.

Jreu unb ©tauben hielt er nie,

gotbert’ aber immer jte.

31. ©eine Siebe.*)

©ewalttg &errfc&t er alä ©eöbot,
SBom Sobe wirb er nimmer rotb

,

SRa# SRubm girrt er, nach ©flachten, ©iegen,
Job,

Unb feine Sieb’ ift — ©chwerenotb.

32.

©eine hefte 3eif. 1797.

£>e$ ©iegö unb Siu&meö fchönfter ©trabf
f>at ihn beglänjt al$ Öbergeneral. **)

*) 93efanntlicb geben bie gntjüdungen bet Siebe ibrn,

biefet ßranfbeit <5bnli<be, ©eraüdungen. gine 6cene
biefet 2trt awifdjen ibm, bet ©chaufbieletitt ©eotge«, bet
Äaiferin 3ofepbine unb anbertt burib 5urdjt unb Samt bet
©eorge« aufgefebredten $>ofleuie, ifl öietteidjt nicht fo aU*
gemein unb umflänbiicb bei un« befannt geworben, al« ju
ihrer 3eit in ^ari«.

**) „©it lieben, mit adjten atte 93oIfer, bodj »or-

jügticb bic einfachen, tugenbbaften Semobner bet ©ebirge.
2Bir werben fitenge 2tfann«3ucbt galten unb nichts »itb
im Sanbe genommen werben, nid gegen gleich baate 38 1*

jablung," fihtieb et an bie S^rolet in bet 95rociamation

bom 14. 3u*h 1796.

„Jie Sichtung einet flehten Sinjabl folget Sftenfihert

wie ©ie, bie meiner Äriegflgefäbrten, juweilen aud) bie

Meinung bet Sttaibwelt, über Sitte« aber bie ©timme meine«
©ewiffen« unb ba« ©lud meine« SBaterlanbefl baten allein

^Belang für midj." ©djreiben an Sarnot bom 17. 3a«. 1797.

„Senn i$ burdj biefe groffnung, weldje ith bie Sb«
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bäte, 3hnen ju machen, t8 erreichte, baf ich auch nur
©inem SRenfchen ba« Sehen erhielte , fo würbe ich auf bie

babutch »erbfente ©ürgetfrone einen weit gröfjetn ©erth
fefcen, old auf ben bewetnen«werthen 9tuhm, weiten
£rieg«thaten geben." Schreiben an ben Srj^erjog Gart
»om 31. Siärj 1797.

„3$ habe feine einjtge Gontributton in ®eutf$lanb
erhoben unb e« gibt burchau« feine Älage übet un«,"
Schreiben an bie 2)irecteur« oont 19. Sprit 1797.

„©eit entfernt, ibr ©aterlanb jertbeiten ju wollen,

wirb bie franjöfifche Stepublif alten ihren Ginftufi auf bie

SBetgtöfjetung unb ba« ©ohl ber Stepubltf ®enua richten,

©enua wirb fünftig frei fein unb nach ben heiligen ©tunb-
fäfcen regiert werben, welche bie ©tunblage ber ©röfje
unb be« ©tücf« ber SJölfer finb." ©Treiben an ben 2>ogen
»on @enua »om 7. 3uni 1797.

„Slojj für euer ®lücf habe ich wich folgen Srbetten

untersogen, welche Snbere nur au« Übrgeij ober au« Siebe

jur ©ewalt unternommen hätten." ^roclamation an bie

Gi«alpinet 1797,

„@ie haben, grofjmächtige Herren, bie Vermittelung

ber frangöflfchen IRepublit nadjgefudjt. 3$ hatte mich nur
mit ©ibetwlUctt ba$u »erftanben, weil e« ©runbfafc bet

un« ift, un« fo wenig al« möglich in bie Sngelegenheiten

anbrer Völfet ju mifchen." ©Treiben an bie Regenten
ber brei ©ünbe »om 11. 9to»ember 1797.

„©enn in einem Staate, befonbet« in einem
deinen, man fldh gewohnt, ju »erurtheilen, ohne ju hören }

Seufjetungen um fo mehr ju billigen, je heftiger fie finb..;

wenn Uebertreibung unb ©uth £ugenb, SDfäfjigung Ver*
btedhen wirb: fo ift ein folget ©taat feinem gälte nahe.

3 ft SOTäfiigung ein gehler unb ein für SRepublifen gefähr*

lieber , fo ift e« einer, fie bei Voflftrecfung weifet ©efefce

anjuwenben; finb bie ©efefce ungerecht unb graufam, unb
muf bann ber rechtfdjaffene 9Rann fie nur mit Umficht au««
führen, fo ift ber ©olbat flfiger at« ber ©enetal ; ein

foldjet ©taat ift »erloten." ©^reiben an bie pro»tfortf<he

^Regierung »on ©enua »om 11. 97oo. 1797.
„spiünberung bereichert nur wenige Seute, fie entehrt

un«, fie aerftört unfere $ülf«quellen
, fie maiht un« bie
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33.

©ein Snbigenat. *)

£at Sonaparte niebta pon $ranfreic&$ Station? —
@anj (>at er feeren gan* it?ren 2lnfpru$$ton.

34.

SRacb (Sgppten gebettb. 1798.

£rag mich ^ur neuen ©iegeäbabn,
2)u alter, fraufer Ocean!
2)a$ SWorgentanfe mach’ t(b mir untert^on;

3# tfeifl ein ©onnenfultan fein,

Unfe »itt ba$ ^)arafeieö befrei’n,

£)em (Sngel breeb’ i# £al$ unfe Sein.

35.

£)e$ @ngel$ Antwort.

33aö befte £beil baft feu iefct ni(bt erwählt,

©ieb! — feeine ©iege finfe gejäbtt.

äßotter ju Seinfeen , an feeren Sreunfefcbaft un« feuribau«

gelegen ift." ^roclamation an feie ©oifeaten not bet Sau-

gung in Öfgppten tont 21. 3uni 1798.

„®ie SRäßigung ferüdt feen Regierungen, wie feen

Rollern, einen erhabenen (Sbarafter auf." ^roclamation

fee« Gonful« Sonaparte »om 25. Dec. 1799.

25o<b e« fei genug! 2Ba« befeürfen wir weiterer 3e*tg-

nifle? SDSaren foldje Steuerungen eine« Jungen SJfanne«,

feer fo früh großer unfe fo fiegrei^er Öelfefeerr geworfeen

war, nicht geeignet, ihm, wie e« feenn auch faft überall

gefibab , feie Siebe unfe feen Setfalt aller weifen unfe redjt-

lieben IRänncr aujuwenfeen?

*) Son feinen Rübmereien, ein Unlraut, wooon alle

feine Sfittetin« fo mächtig überwachten finfe , fei @in S5ei-

fpiel hier genug. „SReine Armeen haben nicht eher aufge-

bort au ftegen, ai« bi« ich ihnen befohlen batte, nicht

mehr a« fälagen." Rebe an fea« gefepgefeenbe dorp« am
2. SRära 1806.
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2)u ite&fl e$ mein ©<$wert unb feinen gtam*
menfebein,

$$afb wirb bein ?auf \u Knbe fein.

33e^aft* nur teinen ^laf} an Sorb,
©anj feife fcbfeicbfl bu wieber fort.

36.

©etneKinbifbung.

©iefer $aifer*Unabfömmfing
©faubt, afä 2ßeltbeawtnger,
©ei an ©otteä ginger

Kr bet Krbenfette 3iing.

37.

©ein 2Babn.

SBiefiibn, wie grenaenfoö warfeineS ©ruefeö ©treben!

3bnt, wäbnt er, b<*be ©ott baju bie 5D7ac^t gegeben.

38.

©ein Ärtegö *33efebf*

©ebt bem tfaifer, wa$ beä Jtaiferö ift,

©ott, wa$ ibr wollt,

£but, waö ibr follt,

S'tebmt, waö if)t fönnt, unb lieget ohne grifh

39.

©ein Sieb.fteö,

©ein Siebfteg ifi an affen Stationen,

£>ie großen Kontributionen.

40.

©eine Sfffeinberr f#aft.

Sllfein berrfebt, feiber! er üom Sajonneftcntbron,
2)enn greube, griebe, Strebt unb äßabrbeit flnb

entffobn.
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41.

©ie £önenntöf<hine.

Sluggefpieen bat t>ie £81T beit 23öfewicpt,
SBieoer ein ipn fc^lucfen will fte nicpt.

42.

©taat unb 31 ei#. 1812. 22. October.

©o fpra# &u granfreicb er: ,,©u &örfi öon nun
an gleich

(Sin greifiaat auf $u fein, unr> wirft ein großes

3?cicp.''

43.

3 u b o cp f cb a b e t. *)

©aö neue SfapubliFen-Oelb will, wer e$ braucht,

nicht loben,

©er (Sonful 33onaparte war barauf $u fepr erhoben.

44.

©eine augretßenben ^Jferbe. **)

1803. 7. 2J?ai

9?itht wie er führte gingen fte, fte liefen wie fte

wollten,

Unb wie ber gübter ungefcbeut, biel weiter alö fte

füllten.

*) Stuf ben neuen Sönffranfenflficfett (mit bem ©ilb-
uiffe be$ erflen Gfonfui$) tfl bag ©epräge fo erhaben, baß
man bie ©töcfe nicht auf einanber flellen famt. ®ic
SBed)$lcr unb bie, welche Gablungen ju leiften traben, finb

gewohnt, jwanjig ©töcfe jebegmal auf einanber ju fe^en,

um bie runbe ©utnme »on Hunbert granfen ju machen.
5Bon ber neuen 2Hönje aber bleiben faum jebn ©töcfe auf
«inanber fieben. Sflan ijt baburdj genötigt, bie febon cir-

eultrenben-wieber einsumecbfeln unb untjufcbmeljen. Ham-
burger Sorrefp, 1803. 97ro. 77.

**) 2>cr erfte (Jonful iß am 7. SWai in einer großen

©efabr gewefen, welche nachteilige Üolgen ^atte haben
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45.

91 ufcaitwenbung oom »origen Unfatlc*

©efitegen ifi gernacö herauf, gefallen er heftig ^eraf>.

(5r neunte ft# in Siebt,

Unb fieige mit $3eba#t,

2ßer ni#t $u bo# gefiiegen ifi, fällt au# ni#t ho#
herab.

46.

©ein golbencö 3eitalter.

3bnt war e$ fo, ni#t uti$; bo# beutet’ er’$ »on .

ferne,

2Bie 3>?ofeö ba$ getobte £anb;
2Bic jeigt in feinem ©ad er unfer ©etb fo gerne,

Un$ fireuenb in bie Slugen ©anb.

47.

©eine ^otittf.

©te briieft auf Sitlcö centnerf#wcr,
9it#tö ifi au po# ihr, ni#t$ *u beb*/

fomtett
,
benen er aber butdj feine ©eiMgegenwart glück

lieb entgangen ifi. @t batte fiep unt btei Ubr 9ia<bmittag$

au$ bem ©thloffe »on ©t, ßloub begeben, um in einer

Golefdje in bem ©arten mit SWabanie öonaparte, bem
Sonful Sambacere« unb anbern ^erfonen fpagtecen ju fahren.

®ie (Jalefcpe »at mit »ier ^fetben befpannt, bie Sana*
parte felbfi führte. ®ie jungen, mutbigen ^Jferbe mürben
febeu , riffen eine Karriere nieber, bie fiep auf ihrem SBege

befanb unb praßten mit ber Salefcpe jurücf. ®er erße

Gonful fprang, um nicht »ormfirts berabjufaßen, »on ber

©eite unb fiel in einer jiemlichen Gntfernung »on bem
SBagen nieber. 2)et $afl war heftig ; aßein er fiel gluck
lidjermeife auf’« ©rate unb hat blojj eine leichte JBerren*

Jung an ber $anb betommen. 3« bet Stacht auf ben 8ten

fcblief et febr gut, unb geftern, ben 9ten, iß er ju SDtak
ntaifon fpajieten gegangen. |>amb, Gorrefp. 1803. 31x9, 79.
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9ti#t$ ihr *u niebrig, ni#td *u Hein,

2lu# ni#tö &u heilig ober rein;

Jtunflgriffig töuf#t mit ?ift unb £rug
©ie SuleO; nimmt be$ SiblerO glug,

Xrofct 2lQent, ^ä(t nur ft# für flug,

3hr folgt ©ewaltflrei# 3«ß auf 3^0

»

©rieht ohne ©#eu, roaö ft# ni#t f#micgt,
©ertilgt, roaö tf>r im SBege liegt,

©#ont ni#t ber 2J?enf#en hö#fteO @ut,
5Ri#t ihre £hränen, ni#t ihr ©lut.

©ie opfert hin ®ef#le#t auf ®cf#le#t,
SRagt unoerf#ämt an gug unb 3?e#t

Unb freoelt gar mit ©otteä 9ti#terftuhl,

©erbammt fei fle jurn &öüenpfuhll

48. ©eine Hnmafjung. 1804.

Älug ftnb wir wahrli# ni#t, roer ma#t unö enb*
li# weifer?

„Napoleon i# — euer £aifer."

49. ©eine SBahf.*) 1804. 18. OTaf.

w3unt Äaifer mahlet mi#; f#reibt glei#, Rapier
liegt bal" —

gran&ofen nummerten: a# ja, £err Äaifcr, fa.

©o gaben ihm im feigen ©rimme,
©on breiüig Millionen ~ brei

2ttit aufgeregtem ©ilgef#rei

©ie heifre ©flapenfiimme.

*) Stuf 61,968 ©timmregiftern waren 3,572,329 Be#

jahenbe ©timmen eingegangen, mit @infdjlu§ »on 400,000
©titnmen ber Sanbarmee unb 50,000 m ber Slotte.
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• 50. ©ein 3 iel.

3# fc^aff burcp einen füpnen ©tretet —
2)enn rcer ifi an ®enie mir gleich? *—

©rfi ein fran^öfifcp Äaiferreicp,

Unto fahre bann mit großem ©inn,
23alo über gan* ©uropa bin;

£>ocp tft per ftlug, t>ocp größer Per ©eroinn.

3roei Millionen SDfenfcpen fallen,

2J?acpt bon ©uropa’ö Söllern alten

9lur ©inö aufö |>unbert, — ift nicht üiet

gttr folcp ein liefen *£errfcper ©piel.

©ö gebt auch fonfi noep »iet ©runoej
£>ocp fcplägt beä großen 2>?anneö ©tunbe,
Umfaßt er einen großen ^3(an,

2ßaö fümmert ihn Per ©cplenbrian?
3tafcp gebt er fort auf feiner Sahn.
SBill nian batf ©lücf Per 2ßett bereiten,

©o fiept man niept auf ßleinigfeiten.

^am je in eineö £errfcper$ @tnn,
Süßenn icp ber große ©cpöpfer bin,

2J?ir biefe £öpe fann erfireiten,

©in folcper *plan feit alter Körner 3eüen?
©$ perrfept, roie ©ott auf feinem £tmmelötpron,
2luf örben bann allein Napoleon.

*

51 . £imntel$bulle *ur Krönung.

©anct tytttt jurn $apß.

5Retn Sonapart’ ifi niept mein SDfann

,

Seracptenb fiept ipn feter an.

©r gibt ie$t Slöße über Stöße,
©$ feplt ipm in'n’re, roapre ©röße,
9iacp äuß’rer roäffert ipm ber Stfunb,

* 21<P, fein Serftanb ifi niept gefunb, —
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<£r ift »erberbt genug, mirb fcbwerli# nun noA
_ ,,,

• Ä närr’fcber, ..

@<ub , aller Unechte $ne(bt, ihn nur ^unt ^rcinfen*
£errfcber!

52* ©ein ©tetum.

Ser’ö rebHcö mit bem Outen meint.
SDenf: Keffer ifi beö @uten geinb.

53. ©ein factum.

5Ber feinen 3mecfcn ficb nicht eint,
2)en greift er auf, ber ift fein geinb,
£art mu§ ber foitben ftreoel büßen,
@r läpt ihn auf ber ©teU* erziehen.

54. ©eine ©efefce.

®r brang fte auf ber ganzen SBelt
ltnb nahm bafür ber Sßölfer @clb.

55.- ©eine Serbienfte um bie Nation.

3SieI fcbulbigt ibm bie Nation,
©ie fagt eö unaerbolen;
©oeb tröftet (leb beßmegen frbon

,

©enn ma$ er gab, mar ja geflogen.

i

56. ©ein 33erf»re<ben. *) 1805.

«3m ©lücf ber 2Belt mid icb ba$ meine fxnben."
fprncb er einft. 2Bie hielt er 2ßort? —
3« J>er Sttten am 19. ©rümatte (10.

1799 fagte erj „3<b »erbe mir ber$lrm fein, geweiht feem
111 . ß
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er will t>ie SGBelt wt>bf iiberroinben,

©och fein, nicht ihr ©liicf ift fein £ort.

57. ©eine 3? ebc »om Sl^ron. 1806. 2. 5D?är$.

©oblrebenheit

,

SBefcheibenbeit,

©chä$t, fennt «unb fühlt er nicht;

©och wie ein fioI*er £err *u feigen ©ienern foritft,

©ie man ben SSötfern gibt ben ©taar,

©ie ganj nach feinem ©ünfel leitet,

Sticht ihnen inn’reö ©of>l, nur äußern ©lan* be-

reitet,

27?tt ©orten unb mit ©affen ftreitet,

©as 2lHeö weif er auf ein £aar.

58. ©ie etferne ^rone bon StÄlien. 1806.

26. SWat.

©ie ©ifenfrone taff*; nimm feine ßrone rneht/

©e$ griebenö ^alme fcbmücft bich beffer,

©u wirft aulefct ein Sifenfreffer.

59.

©'inbprodamation.

©er fcbnöbe ©eewinb hat nicht unfre Äaifergnabe.

©amit auch Sanbwinb un$ nicht fchabe

,

$eit bet fRebuhlif, bent £e(l bet Freiheit unb ©lei^hcit."

Unb ju feinen ©olboten fleh roenbenb , fprach er: „3mmet
werbe ich bie Freiheit »ertbeibigen. Gntferne ich ntich »on

biefem Sege, fo rietet eure 93«ionnette gegen mich."

„deinen 9hthm, mein ©löd habe ich auf ba$ ©tüd

be« je&tlebenben ©efätecht« gegrünbet." ©. Antwort an

ba$ gefefcgebenbe Sorh« am 4. Sebtuat 1805.
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©o unterfa^cn wir mit ftrengem SBieberbolen

Sffiinbbücbfcu, Süibpiftolen.60.

@inc bergfeicben.

3n unfern StatbS*, ©taatSr, Kriegs* unb ©iegeS*
prociamationen,

33etürfenwir beS SBinbö in großen Stationen,

2)rutn fperren wir ben SBtnb unb paben ftradf^

befohlen

,

$>a§ Stiemanb ihn gebrauch’ in Sücbfen unb^iftoten.
• £>if*u bewog uns blofi oe$ größten 33olfe$ £eil,

ilnb gurept für uns bat b’ran nicht ben geringen
$heü.

61.

©ein Äunftfinn.

Sr tft ein greunb ber .ftunft, benn wo er über*

winbet,

2>a nimmt er, was er baoon finbet.

62.

©eine ©elbfifutH**)

£>er erfie 2??ann ber SSelt bin ich

;

©laubt’S, Stfenfchen, ober meibet mich.

• *) 2>et ©ebraudj ber 5Binbbüc&fen unb Sinbpiftolen

ift burd) einen faiferlidjen S5efebl au« ©djönbrunn non
Steuern im ganzen franjöftfdjen ©ebtete auf’s ©trengfte

»erboten »orben. £amb. ßorrefp. 1806. 9tr. 10 unb 28.

**) 2Wan erinnere fi$ ber £ebrc, bie er bent altefleit

©ohne beS einfHgen ÄönigS »on $otfanb einfdjarftet „Ser*
gijj nie, ba{? bu beine erfien ipflidjten SDttr föulbig bift,

bie jweiten Öranfreidj unb bie britten bem Solle, welkes
bu ju regieren belommft."

6 *
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63. ©eine £ee re.

3» Sänbern, wo ftc föicben,

£)a bluten i&re Sunben fc^r;

©ie waren 3$erßen>alti{jer,

©wropenö J^antbartben.'

64. ©eine 33aufufl. *)
•

3n manche«? $en?mat lieg er feinen tarnen graben,

Üitb mancher Prachtbau fHea golft bon ber ©rb’

beroor,

*) ©ine £anb roafdjt feie anbere. @r batte juerg

ba« franjogfebe S5oH gtoggefproeben. „3$ geige auf ben

. Jtbrott, auf welchen mich ber einftimmtge SOBunftb be« Se-
nat«, be« 3Jol!« unb ber Slrmeen berufen bat, mit einem

$erjen »oll te« ®efubl« ber gtogen Segimmung biefe«

SBolf«, ba« id> juerg tm Cager mit bem SRamen be«

©rofen begröft habe." (Que du milieu des camps j’ai ie

Premier aalu« du nom de grand.) SltttWOtt be« ßüifer« an

ben ©enat am Jage uor ber Ä'ronung (1, Dec. 1804.)

Der «Pragbent be« ©enat«, 8ran?oi« be Sleufchateau,

hielt (am 28. Januar 1806) eine lange SRebe, an beren

©nbe er ben Äaifer bat, ben JUet be« ©rogen, ben ber

©enat ibm am 26. Januar juerfannt bat, anjunebmen;
„einen Jüel," fagte er, „ben bic ©timme be« SBolf«,

welche hier bie Stimme ©otte« ig
, 3b«ten beijulegen un«

korfebretbt. ©S lebe Cf« f<bIo§ er) , e« lebe Napoleon ber

©rogel" $>amb. ©orrefp. 1806. 3?r. 22.

®tbon ju ©nbe be« 3abr« 1805 batte ba« Jribunat

unter ben feuriggen Sobreben auf ÜRäpoleon befdjlogen, bag

auf einem ber |>auptpläbe ber £>auptgabt eine Säule er-

richtet »erben follte, auf welche bie ©tatue be« Staifer«

ju fefcen, mit ber ^nfebrift: Napoleon bem ©rogen
ka« banf b ar e SBaterl a nb t unb bag ber 'plap ben
tarnen SRapoleon« be« ©rogen erhalte, £amb. ©orrefp,
1806. Wx, 8.
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£rng be$ (Srbauerö 3?upm empor;
©ocp über 2Ule$ hoch erhaben,

Uno wunberfunftooil tft fein 3«uberbau Pon ©uft,
©inb feine ©cbttffer in ber Vuft.

65. ©eine -äflagnification.

•
• C©rofjfprecljun0.)

3hr fetter macht ihn groöY — ©ehr oorfchnett ift’$

unb (eiten,

©iej* mar fonft nur ba$ 9?ecf>t ber freiem 2lfter*

weiten.

Sie wirb er’$ euch einmal burcp großen ©rucf
»ergeltenl

drittes $8u<$»

21 n 3hn.

©emalt unb ©fticf gehorchten nur

SRacp Sittführ ©ir. ©ie ftnb gefcpfeben;

ftolg’ ©u ber Seiöpeit beff’rer ©pur,
©ie leitet ©ich pnt ^rieben.
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1

.

©ci« Jtabinetdfcbreiben an £errn
£ a u 9 . 1806.

(Sin $3linben*3nfHtut,— ed fott bem Sanbe niifcen, —
2Bili ich; will aücrböcbft ed mächtig fetber fehlen,

ed fei in meinem £errfcberftfce, —
3$ felbft flctl* mich an feine ©pi$e.

2 . ©ein ©innbüb.

Son Stenen lieb er längfl ald ©innbilb ficb um*
fchweben

,

SDenn ©tacbel braucht er fietö; mann wirb er fwnig
geben V —

3 . ©ein ©runbfafc.

mm bu *ur böcbften ffiirKWeit bicb beben,

©0 mubt bu nach Unmöglichsten fireben.

4.

.©ein Ueberfch wung.

er will wie elfen, @otb unb ©(ein,

SBie feiner fronen ©toff ficb jeigen;

©ewalt, ©ei*, £ärte bleibt ibm eigen,

Sßill menfeblicb/ nicht; SBeltcämon will er fein.

5

.

©ein Uribeil über ^reuben- 1806.,

0

2Bo fann man lebenb beffer fein, ald auber ^5reubend

Vanbe,

Seflebt’d nicht fümmerlitb aud Slrmutb, SBinb unb

©anbe? -

/
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6. ©#l«#t bei ßptau.*) 1807,

Napoleon,

©o biefe Tratten! — act>, fte ftarben

©en febönen, gropen £>etbentob.

Unßerbli# ifi ber 9?upm, beit fte ft# hier erwarben,

f)in gaben fte ft# gleich, fobalr e$ @&r’ gebot.

©a$ fönnett nur gran^ofen tt>un —
Die 2ltmee,

SBifl tyxo Sttajefiät ni#t gneibigfi au#gen#’n?—
Napoleon,

@#weigt, @#ä#er! @uer Äaifer

3ft ni#t für Sob unb Slut,

(Ir fteget wie ein SBeifer,

©ur# feinen Sebenomutb.

7. Sagöbefehf.**) 1807. Januar.

SBir fefcen hiermit feft unb wollen:

©te £ricße$blafenüettel fotten

Strabif# au# *u lefen fein,

©er ganzen 28elt mufj man fte weih’n;

*) 3« ber ^roctamation oont 16. gePruar 1807 an

Pie Slrmee, adjt Jage naip Pet ©<pla$t Pei (Splau , piep

( 8 : „®ie SBrawen
,

Pie an unferer ©eite auf Pem gelPe

Per (jpte geblieben flnP, ftarben Pen £oP PeO 3tupm$$
Piep ifl Pet £oP Peö ä<pten ©olPaten" jc. —

**) Die napetn UmftSnPe Pet anbefoplenen Ueberfepung

Pet SBültetinS Pet großen Sltmee »on Pen SaP«« 1806 unP
1807 in’8 Xütlifcpe t»on #errn Siefet) unP in’S 2lta*

Pifcpe (»on Pem 3uPen SOTarPocpe) PeiPe untet Dbetauffi^t
Pe« $etrn ©iloeftte Pe ©ac». ©.im Hamburger
(Sorrefp. 1807, SRt. 32.
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SSer fte nic^t glaubt, fei 5>o&eitöfc&änber!

3m ©cbtpulfi oer*ücfter $D?orgenlänber,

©int» fte, bamit gleich Meö paßt,

Urfprünglicb oon un$ abgefaßt.

8. Plus ultra!

3ubentefotm, ©cutbebtiit. 1807, 10, gebtuar,
I

9ß?acb nur bad SD?aaß ber £borbeit poll

tlnb rnerbe Pölltg toll.

Sßcrb’ nod? ber 3uben £>eilanb — £>em

!

Unb Äöntg pon G^rufatem.

9. £)ie 3uben.

Napoleon 2tteffta$ um*? — di, GE&riflen, laßt eu#
ratben! i

£fmt ibm bocb räcfcenb ba$, n?a^ n>ir bern euren \

traten.

10. ©iefelben.

3br meint, Napoleon fei unferö 33oIf$ @rlöfer?—

-

Sftein; fet er, wie eö beißt,

(Sin großer ©etfi;

dx ift ein — böfer.

" 11. ©tefelben.

.©precbt mir bocp nicht Pom ©anbebrin,
®r t&ut be$ großen tfaiferö ©inn.
£)en alten, ©lauben will er änbern,
2Ba$ fünimert ibn ber ©laub’, in bern ich glticflicb

bin? —
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3<h lob’ rnir’ä 3in$(&eit, ®olb entrfmbern,

SUt ©Über, Tupfer, Stfefftng, 3i«n,
Unb ©tauben, ber mir bringt (Gewinn.12.

2tn bie 3uben.

©chwcigt! — laßt man euch im ©freien freien

l'auf

,

SRie hört bon fetbft ihr wieber auf.

13.

3 «ruf. 1807.

O fcatte Preußen nicht fo fchmäblich an ber Äette,

£>emm’ beinen ©iegerftota , bu bifl noch nicht au
Sette.

14.

©ein 3«<ferMfj.

Den 3«tfer Mt er fe&r; benn Sitt’reä a« berfüßen

3ft wibrtg ihm. @r will, baß alle SRenfchen büßen.

15.

Sr unb ber *papfh

©en geifltichen bat er gerichtet,

(Sin weltlicher warb er,

£at jener je fo biel bemühtet?
2Bar je ein ^apft arglifttger?

$>at einer je bie ERenfcp&eit fo beratet?
Unb einer je fo biel gefchlacptet ?
©er nahm bom £eilanb feine Stacht,

2Ber bat fie ©iefeni augebracht?
©en ©oft bom Zapfte braucht’ er frech,

©ann marf er breift bie ©chaie weg.
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16. ©eine greube.

©ie Rreube bat er nie gefannt;

2luf ®öfe0 nur erpicht,

©tetö ^altenb Hochgericht,

glob fte fein £er* unb 2ingeftcbt.

Hcitt’ er’O gehabt in feiner £anb,
Sr batt’ fte au$ ber SeU oerbannt.

17. ©eine Seiten.

©efebfagen, iiberwunben fein,

3u fliehen über ©toef unb ©tein,
Buriicf ju müffen über’» 9?bein,

©ibt’$ auf ber SBeft wohl gröfTre fpein?

©’rob möchten j[a bie ©teilte fcbrei’n.

18.

©eine 9t o tb.

3n 9Utftfanb, ach, ba war’ö nicht fein,

©a fror baö «Warf ihm tm ©ebein;
©a bat er wenig becretirt,

39 aber weiolicb fofafirt.

Son ©morgonie fuhr er erftarrt, —
9tie traf ba$ ©ebieffat ihn fo hart —
3m fBauerfcblitten gatt* allein,.

Um fcbleunig in ^artO fein.

19.

©ein Stubm.

Sr bebni’ ihn auö in atfc 2BeIt, /

27?a§ ihn nach ©tunben, teilen, Serfien,
Sr hielt bann auch wie ftrofebbaut hält,

Unb mußt’ am Snbe berften.
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20,

' ©eine SefHntmung.

©ie fcplaffen SSölfer *u erwecfen,

©ic reinigen von 9toji unb gierten,

Sßar er bcö ©cpirtfalö Stulpe;

©ocp alö bic £anb, bie fte regierte,

©ie Stulpe niept mepr refpcftirte,

Stacp 2BiUfül?r fing *u wütpen an,

Verworfen warb fte bann.

21.

©ein 33eifpiel.

©tnfl fage lieber gürfl *u feinem ©opn;
2Berb’ nur niept wie Napoleon!

22.

©eine Stegierung.

2öer fo, wie er, ba$ ©cepter füprt,

©er pat gewaltigt, niept regiert.

23. ©eine ^Jferbe.

©tep’n müjfen fte unb laufen,

Stiebt freffen unb niept laufen,

Sticpt ÖDfeln unb niept flauen

Unb niemals fallen.

24. ©ein ©cp wert.

©ern mag'e$ pauen, flogen, fepfagen,

©ie ©epeibe fattn eö niept oertragen.

25. ©ein ©cepter.

@r füprt es wie ein ©cpwert,
©arum ifl er’o niept wertp.
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26. ©ein

. 97?an Miefe föarf auf atlc feine £baten,

SDann mag, wer fann, feen Bwecf erraten.

27. ©ein ©lücf.

2)a$ ift fein ©liicf: in fereipig ©(Machten
33efam er feine Söunben,
Unt> Äriegc$*3ammer*2;obedftunbcn

ilernt früfe er fc^on ©erachten.

28.

©eine ©iege.

$urcb taff, ?tft, Uebermacbt gewann er immer fie,

©obalfe feie ffywanben, bieft e$: fliebl —

29.

©ein ©fücföwecbfet.*)

SBtinb ift ba$ ©fiitf. ©ö mar i&m bolfe,

©o fang er bell bic SBabrbeit fab

,

©ettfeem er faifert, ift er btinb,

5Da regte fic& feie ©iferfuebt

,

JDa warb fea$ ©iiief ibm ungetreu.

30.

©ein £of.

9tein, foltfe Slffenföwänaetei

,

©olcb bobi ©epräng’, fo febnöbe £äufcberei,

*) SBeldj ein Setitaucn Napoleon auf fein ©lud
fefcte, erteilt aufl feinet Siebe an ben Statt) bet 2Uten am
19. ©tfimaite (10. Stooember) 1799, wo et fagtt „3<b
wetbe mi# auf meine feraoen ßtiegSgef&btten unb auf
mein ©Uuf ju feetufen wijfen."
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©oftb UnflnnS 3fer, foTtt» ©lenfrelic&t

,

©raucht’ unfer groper griebricb nitbt.

31. ©eine Raffung.

©toi* fap er auf freut ©iegeöwagen,
SBirfr er mit ©tofy fein Unglücf tragen? —

32. ©ein SMipblicf.

ftör Slnfrre fab er ©ott, frer freole SSÖIferütninger;
iRicbt für jtcb felbft im Unglücf freffen Ringer.

33. ©eine Sücfen.

SBie gar nicht jeigt auf feiner Sebenäbabn
©e$ 3tecbtö fty unfr frer Sieb’ Organ I

34. ©eine SWittel.

©ein Urgefefc freipt: SWacbtgebot,
©cbein unfr 33ewei$ mar $raut unfr Sotb,
©ein Mecbtöjwang Sanfr* unfr SBölfernotb,
Unfr ©cböpfer feiner Sftacbt — frer £ofr.

35.

©eine Unfterblicbfett.*)'

(Sin franfer Seu gebeilet tft,

©obalt) er einen Stffen fript;

Unfterblidj ftnfr gerotp frann frie Mapolconen,
©ie freffen ihrer «Millionen

©unfr ewige Sonfcriptionen.

*) Aelian. I. 9.
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. 36. ©eine ©rößf.

Sergeubet hat er Sfifltonen,

©en ßrieg gebracht in oiele 3onen,
Seracptet alle Nationen,

©rAroungen Kontributionen,

©ntriffer* «§errfcher ihren thronen,

©efpenbet Stelen fcpwacbc fronen,

©rfcpaffen hohe ©tanbeperfonen,

Siel dürften, ©rafen unb Saronen,

3erftört be$ f>anbelö Slüb’n burch feine 3oflncr*

febaaren, .

Serbrannt be$ gfeißeg fcpönße 2Baaren,

SDie Sölfer böcbß empört burch tücfifche$ Serfabren,

fjerbeigejerrt Ärieg bei ben paaren,

©cmacht granAofen a« Sarbaren,

©eraubt, gepliinbert roie Korfaren,

Son ÄlÖßer*, Äirchen*, Jhinftaltaren,

©etrofct ben ©öttern in ©efabren,

©ich febr gefürchtet por Sartaren,

Sefiegt bic fahlen Dbncbofen,

3erfnicft bte Slume ber f^ran^ofen

,

©ebleicht mit ©ram ber grauen Sofcn,

Sertoren ©ebiffe mit SWatrofen,

©e^eigt ftch aU ©eroiffenlofen

,

©eberrfcöt mit Sngrtmm unb ©rbofen,

2)a$ «Recht ber Sölfer umgefloßen,

Sun nennt ihn weiter noch ben ©roßen.

37. ©chm ei che lei.

2Bie ©chnteichelgift ber £>crrfcher ©inn burchbringet

unb bethört,

2Bie folch ein ©tol.A unb Uebermutb ber Sölfer ©inn
empört,

£at |)errfchern Pon gefunbem ©inn Sapoleon gelehrt.
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38. ©fine brei £eben$alter.-

2114 Äinb formt* ütiemanb ibm gefallen,
dx fefbft gefiel al$ 3iingling Sillen

,

Unb ber »om (ftlücf ber^oq’ne 2ttann,
SBarb ein gesagter Sßelttprann.

39. ©ein grogeö @töaufpielhau$. 1812.
Sftobember.

Stapoleon.
SBer ift wie unfer (Einer V —
2Me ganje SBelt ift meiner

Orojjtyaten ©t&aufpiel&au$ —
£tn (Englänbet.

(Er ift in Stujjlanb — laeht ihn au$ i

40. Stfoöfau’ö ISranb.

2ln allen Q^cfen 33ranb? — 2Bte fann man fo ber*

fahren '(

25aS ift nicht Äriegömanier;
25’rurn becretiren mir:
2)ie Otuffen ftnb öarbaren.

41. ©ein Slbler.*)

SXucb einen Slbler mäblteft Du? —
25er Slbler 2lrt hält feiten 3iuh.

*) 3U Kürette hatte bet (General 5?acout bie
neuen Sahnen ober Slbter an bie Gruppen »erteilt. ®et
bet SWahljett, bie et bei biefer Gelegenheit gab, btaihte

et ben fctinffptw# auf ben hälfet au« , bet febt gefiel:
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3wtg wat ber beine, bo<b ein böfer,

SDir »böig gleich, bu Sßettcrlöfer

,

SBad mar fein unb bei« lefcted VoodV —
3br roä&ntet euch fcbon übergroß,

®rei alte Slbter gingen auf eud; lod

Unb rupften fester euch natft unb bloß.
42.

©ein dlriegdfinn.

©ein Äriegdjtnn bat ©uropa’d £etl auf miflicb ©piel
gefegt,

Unb Sranfreicpd £eil ple^t.

43.

SEBobtn enblicb'* —
Quousque tandem? —

Unt feiner Spaten ©fana ju lohnen,

©ewinnt er fcplau üom ©drieffgt fronen.

©enitgt ibm enblicp bieß? o nein!

©ie finb ibm atte noch ft“ ffein.

Süd SGBelterob’rer fiep au aeifl™/

SSitt er noch immer pöber fieigen.

©r pat fein’ ©acb\ nähern ed fäat,

Stuf SUIed ober S'ttcbtd geteilt.

44.

©ein lefcted leeret.

Siub’ enblicb botb unb fei aufrieben

Unb becretir’ ben grieben.

„SDem Sltotec *er 2Met l" C» des ais,C9 0 Sambutflet

gomfP. 1804, 9tr. 203. 3« Sea«8 ««f beö Äbter* JRaub*

ftt<pt aae^ing« febt-fWnb.'
* - " \ . .

- •->
.5 •. j
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45. ©ein galt.

23fr immer wifl bag M,
£>er förbert feinen gatt;
©o tbat -ftaboleon.

46. Sr an granfreteb.

Unbanfbar 2$off, bu murrfi? £)u fotftefi auf ben
«ftnieen

2J?tr banfen, mag icb btr getban.
D bätt’ teb ewig bicb gemtebenl
'-Beriäpt bu ganj* ber S&re Sapn? —

3br Sinbern lernt babont
3e mehr ibr fuebt bem ©<bicffat abjuawingen,
3e weniger wirb euch gelingen.

granfreteb an i&n.

©tbaff, böfer, boibgefHeg’ner 2J?ann,
Ung bie berlor’nen ©ebiff’ unb febönen Soronieen
Unb grteben wieber; gebe bann,
@o ftnb mir febr gufrieben.

47. ©ein 23iüietin nach ber ©flacht
bei •*.

*
i

©efebiagen mären mir, beriaffen bom gemobnieit

, t
©ittef? —

O nein, — geiöbtet ftwar ftnb biei, bermunbet

rn r SWarnbe febr,
©efangen mobl n*b mebrv
2ßir Sinbern #^a»^^yj^(bön guröcf.

III. i i *
I 7

$t£.*r,v
I ßiduarngK
l M W £* C h £ *
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48. ©ein So f>. *)

Crr fefbfl $ot mc$r fein 2ob, al$ 3f«tanb fonfi gc*

funken,

SDarunt tfi eö fo bafb »erflungen.

49. £errfcbafi be$ ©cbitffalö. **)

. ©a$ ©ibicffal bat ** fcbs bereit,

*) ©ie grof feine Regierte nach Sob unb SRuhm war,
geigt ff# in feiner Antwort an bie ©eputirten bc« Station

nal-^nffitut« am 23. 3an. 1805, wo er faßt: „©enn au#
biefe wohlwollenbcn ©effnnungen für ba« 3nffitut mit ni#t
bur# meine lebhafte ahetlnahme an ben gortf#ritten bet

Slufllatung, bur# meine Siebe für ©iffenfdjaften unb
Äünffe, bur# bie ©iebtigfeit, bie ber Sftationalvuhm für
mich bat» eingegeben werben, fo fönnten fle mir bur# ein

perfönli#e« 3ntereffe eingeflöfit werben. (53 ift ber 2Jor-

tbeil ber Sütffen, bie SDtänner au begünffigen , welche (5hte

nnb SRuhm au«tbeifen unb wel#e auf bie Fachwelt bie

ahnten berienigen bringen ,
bie ihr Sehen bem SBeffreben,

bie Sichtung berfeiben ju »ctbienen, gewibmet haben." ©ie
naiul ©el# ein ©infl ©el#e Unwürbc au« eine« $etr*
f#er« SWunbei

**) 3« ber «JJroclamation an ben ©ioan ju daixo im
ÜDeccmber 1798 heifii eö : „Äann itgenb ein 2J?enf# wohl
fo blinb fein, ni#t 3« fehen, bap ba« @#icffal felbfl atfe

meine Unternehmungen leitet?" unb etwa« weiter: „(5«
wirb eine Seit fommen , wo ^ebermann e« beutli# ein*

fehen wirb, bafj ich bur# hohem IBeruf gelenlt werbe
unb baf menf#li#e 2Jta#t ni#t« gegen mich au«ri#tet.
©lüctli# finb biejenlgen, welche aufrichtig unb auerff ff#
an meine ©eite ffclien!"

5ßon SRufjlanb fagte er in ber ()3rociamation an feine
gtoj?e_ Sltmee oom 22. 3uni 1812: „Stufjlanb iff bur# ba«
ÜJerhängnip fortgeriffen; fein ©#icffal muf erfüllt werben l"
~~ ®ee bolittf#e 2).oit 3uan glaubte nicht, baff au#
thnt ba« feinige bereitet fei, . .
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©o lang er gfiicflicb war;
9?un ibm bao ©liicf ben 9tiicfen febrt,
©ie&t er ba noch fo flar?

50. <Bt. 3ean b ’ SJcr c u nb Seipaig.

SDort fließ er ftcb im ©tegeölauf
3uerfl baö barte ©dnenbein auf.

®*. ©eit itinitf Reiben
SBirb’ö ewig offne Sßunbe bleiben.

51.

©ein 2Bort auf ber ftlitcH

gr ffob unb fpracb : ber 2)eutfcbe bat ba$ fiebert
SBobl war’ tyrn beffen ©4wintofu$t lieber.

Ö

52.

Sr unb bie Slrrnee.

©ibt’ö ©te<j / ©ewinn unb Kontribution,
©o fo$t unb fftbrt fte gern Napoleon,
Äommt Unglticf, gluc&t, «Berluft unb £obn,
©o laßt er fte unb läuft baoon.

53.

Krachten. *) 1813.

Son 2eip*ig nach $ariö er rann

,

Unb fpracb pm «Keifter SaUepranb:
©agt obn’ ©ebenfen mir fogleicb,

et

*) Qu’en pensez-vous? ($Ba8 fagen <Sit baut ?) foU
na^ feiner SCnCnnft »on 2Kainj ju $ari8 ben fetten

»Ott Eaflcbtnnb, ^eraog »on Seneoent, gefragt baten.
8ir*' 1 ue c

’
est ,e commencemcnt de la fio.

(68 f^emt ntir, @tte, bafj e8 ber Anfang »om (fnbe |fl).

antwortete ber feine etaatsmann,
ö P

7*
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3Q3ad biinft oon ber Offerte euch? —
@3 fc^eint ,

fpriebt beffen 2Bi$ behenbe,

(fg fei ber 2infang oon bern (Snbe.
54.

Sufiige @a«conabe. *)

25a« £eer *og fiegenb fori nach £>au«,

folgt ba« feindliche

;

Unb — SSunoer! fe^t: ba« ftegenbe

©ab wie gefcblagen au«.

55.

©ie ©cblacbt bei Setpftig. 1813.

18. October.
•

£ter enbete be« £errfcber« Ärieg,

Unb hier entfebieb ber Sölfer ©ieg.

56.

<£^r lic^r währt am tängften.

2Bie liftig, wie bebenbe,

2ftan ficb auch febr’ unb wenbe,

5ftie nehmen s
Pftff’ ein gute« Qcnbe;

Qi jtnb nur *wifcben gucb«fcbwan* — Sränbf.

57.

©onft unb nun. 1813.

©onfi bonnert’ er mit Sßort unb Änatl,

9tun find bie SBunbertbaten all;

©onft haben fte »or ihm gewittert,

9<tun find bie Sölfer ihm erbittert,

©onfi ftegf er, woßft
1

bie gan*e SBelt,

5ftun flieht er, bat nicht Soff, nicht @elb.

*) 6. ben franjöfiföett SBeri^t über bie 6$l«c&t hei

Seipjig am 18. Dctoher 1813.
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58.

©ein ft riebe. 1813.

3br roottt’ä; hier ifi mein griebenöfkb;
Gö bleibt bet mir beim 2Uten,
28itl SICteö fetbfi behalten,

2lucb nicht ein 2)orf tret’ ich euch ob.

59.

©ein © uteO. *)

©oö ©ute muß man auch am geinbe loben;
3m Kriege mag er rafen, toben,
3m ©taatöbauöbati bat er *tt>ei ©äfce
SBabrbafttg faiferlicbe ©cbäfce,
©r will ^aptergelD nicht, will burcbauö nichts er*

* borgen,
333iH nicht für ^eute nur, null auch für morgen'

forgen.

60.

©ein © ehe imniß. **)

3unt SBobl bcr SOBelt bat große ^tane
Entworfen er — unb auögefiibrtV! —
Unb mären’ö 'Äabinetöromane,
©o batte man fie auögefyürt;
2)och bieß ©ebeintniß feiner ©orgen
©lieb tief ber 2ßcli biö jte^t oerborgen.

6t. ©.eine Verlegen beit. 1813. ©ecember.

3efct bittet er bie Nation
Um ©b«, 5Wacht unb ©chmert;

*) @. feine Siebe am 19. SDecember 1813 an ba$ ge*
fefcgebenbe (Jorp«.

**) ©benbafelbft: „3<b habe große *}5tane für ba«
SEBobt unb ©Iftcf ber Seit entworfen" unb — au00efübrt?t
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<gr hat ia

,

teiber! alles fchon

SBorweg aufgeaehrt.

3ftan muß bie $uh nicht ubermclfcn,

2)e3 33ogen$ ©ebn’ nicht itberbrehn,

2Ba$ hilft beS ©ärtnerS 3tcu’ unb glehit,

SBenn überreizte ^flan&en weifen V —
62.

©eine ©chöpfungen.

Sr felbft au$ Sticht fonnt’ Nichts aus Nichts er*

fchaffen,

er febafft ftch fremben ©toff burch Sifi unb 37?ac^t

ber Sßaffen;

Unb baute bann int bolleit Üauf

©chnetf alle feine SSSerfe auf.

$och batb begeht,

2BaS bato entfiebt,

Unb wie gewonnen
©o verronnen.

Wit trübem Süd fab feiner ©chöpfung 2£erf er an,

Unb fpraep: nichts ifl hoch gut bon tem, was ich

getpan.

63.

SSiicffeite eines SßitnberS. 1814.

„IBierbunbert Weilen bon ^ariS

23tn ich im korben hier unb ftege,

3war wahrlich nicht im sparabieS,

SDoch ifl’ö ein SBunoer aller Kriege."

©o hat er uns burch Bulletins belehrt-

SRun ijt baS Söunber umgefehrt.

64.

©ein © chw an engefang-

2MeS eilt feinem Grnbe;,

©o Wie unfer großes Gleich- *
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Jtcinc Jauftpung, feine SBfenbe,

Äeine 2J?acpt war unfrer gleicp.

©an* ©uropa fester

Ueberfcpwemmten wir;
SDocp beinah’ am 3iel

Slcnbert ft# baö ©piel.

2IUeö eilt *u feinem ©nbe,
©o wie unfer großes 3?etcp.

65.

©eine Sericptung.

Sereut man innig feine ©ünben,
©o ift noep immer £>eil &u ftnbcn,

2Me ©ottpeit fann unb will »erjeipn.

3war wanbelteft bu böfe ^3fabe,

£>ocp groß tft auch bie pöcpfte ©nabe —
„3cb will niept ©nab’, — groß will icp fein,

3ßiH aan^ Europa noep bezwingen,

Unb ©ngellanb *u ©runbe bringen."

66.

© e i it % o b.

Discite justitiain inoniti ct non temnere
Divos ! *)

(*) £ier lernt ©ereeptigfeit, pier lernt bie ©ott*
peit epren!

67.

©eine £infaprt.

SSor biefem aufgerafften £eere
©tep itp als Äatfer woplgentutp
Unb parre auf Unfterblicpfeit.

Stuf großem felbftgefcpaffnem SReere
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SSon biel bergoffnem 5D?enf<benblut

gapr’ fii&n ic^ bin pr ©wigfeit.68.

© e i n © n b e

.

SBic grofü er fei ber £>crr bon ©otteä ©naben;

©$ freffen nun ihn !(cine 2J?aben.

69.

©ein33egräbnig.

©cbwars bonbeit’ er an 2J?enfcben, SBölfent, ©taaten,

©cbwars jiebt er ab oorn ©cbauplafc feiner Staaten.

70.

©eine ©rabfebrift.

©cbnellwiicbflg wart» er reich, bureb böfe Zpalm-
groß

;

f>ier liegt er arm unb flein in feiner Butter ©cbooft*

37 ü cf feite.

2D?it $arlö be$ ©roßen ©taub warf er herum auf
©rben

£>e$ ©taubeä ©opn; web ©taub wirb einft ©r
wieber werben? —

71.

©eine £ ra nöf igurat ion.
(Verewigung.)

©ättet $eter.

2Ba$ tobt bort fo gewaltig? — ©titll

(5r.

3<b bei§* Napoleon unb will

£)en §>tmmel gleich erobern,
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©öltet $eter.

2)a$ geht bu ^ier herein;
@o mufjt bu fein bemüthig fein.

£ier thronen lauter Dbeni.

@r.

3® war ber Oberfte auf @rben

,

Unb will cö hi« auch wteber werben.

©aitct ^eter.

@r rafet wie ein £tger, —
3lur ruhig, 5D?eifter ©ieger!

($3erfifett ihn mit feem Sinbefölüffel , bojj et
in feen 2lbgrunb faßt.)

£)ort ift fein ^lafc, ba lieg’ er!

SDort iß ber Unruh Gflement,

3u feinem 3wecf , hoch ohne (£nb\
2Bar er ber Oberße auf Garben,

©o mag er bort e$ wieber werben.

72. 8 a nt a f ch m e 1 1 e r t . *)

SBerfchwunben iß ber £elb bon @ifen, ©tahl unb
©tein

,

2luf ewig wirb berßueht fein 9?am’ unb Seifpiel

fein

!

*) Sine 2Jrt »on meiffagenber Slhnung gab et in feet

<5röffnung«tebe an ba« gefefcgebenbe (Jorfe« am 27. SDecem*
ber 1804 in folgenbet Sleufjerung ju erfennent „2U« ©ol*
bat ober al« Dbetconful hatte i<b nur (gtneit ©ebanlen;
öl« Äaifet habe ith feinen anbetn : ba« SBohlergehen ftranf-
reidf«. @« ift mit geglüeft, e« bur<h ©iege ju »erhetr*
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73. ©eufaer über t&n-

2(cb, Oätt* er bo# ber @&rfu#t 2Bu# beaügeW,

3m 9?a# ft# nimmer überflügelt,

3n 2#nten nie ft# überflügelt 1
—

74. SD? et ne SRapofeomanie.

©elang&otl mar für nti# fein 2eben,

Grr bat mir aiemli# ©toff gegeben.

75. ©#lufj an i$n.

£)u lieOeft 53lut, i# £inte flicken,

©#wara bnft bu bi#, ni#t i# gcma#t,
@par nun mein ©lut unb betne 37?a#t,

Unb laß mi# ni#t erf#ief?en.

liäjnt , e$ bur<$ weife Jractaten ju befefHgett , c 9 bet

bütgerlidjen 3wietra<f)t ju entreißen, unb bag ©iebercmf*

leben bet Sitten bet ©efettf^aft unb bet SReligion in bem*

felben torjubereiten. ©enn ber Job mich nid}t mitten in

meinen Arbeiten überfällt; fo ^ offc icfy ber 9lad)weü ein

2inben!en ju ^interlaffen ,
wetdjc« meinen ^ödbfolgern «uf

ewig jum iBeifpiel ober jum SBorwutf bienen fotf. —
J'capere laisscr ä I» posteritd un Souvenir, qui serve n jatnftis

d’exemple ou de reproche n mea succesaeurs.“
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IV.

Sfapoleon^ SIbenteuer auf feiner lebten

5?a^rt

uitlr tSlüdihel)r itad) utifc pan JJetttfdjlanb.

©ine £>aHpt* ttnb ©taatdaction.

Srngepängt boö SBötfrunfer ber SBauent,

1814.

Napoleon (eben in $ari8 bon 9iugianb nnfommenb,
geljt «ncu^ig auf mib ab.)

aSenbünfdjted ®lürf — S)ad beiß’ icp gelaufen!
2)as fepöne ©ebäube fiürjt über ben Raufen,
2ßoran teb, ad), fd)on fo lange gebaut. —
SSerbammte Äofafen I — mir fepaubert bic $auf.

iji gar niept mit ben Muffen fpaffen.m, pätt’ id) atorbbeutfcplanb geraffen!

' £ teJ?^ nc 2irll,feI ~ 3cp tarf ni& benfen,
©efcplagen, - bertifgt, - ’d ift waprlicp *um

f>enfen!
((Sieb faffenb, mit SButb.)

® 0{
f
warte nur 9?uf5tanb, wir fpreepen etnanber! —

©d foü tmcp niept bein 2Ueranber
Um’d ©uropäifepe ilaifertpum preßen;
Salb werbe i<p ein £>eer auffießen,
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SDö$ — —
(Sr fUngtft, 33ebtcttler fomrnt.)

Stufe fogtei# tni hoben Senat.
(frft bring' ben bunten Apparat.
(®le ©eene Dfranbert fiep, eenartpafaft. SRapoleon ln

buMfcpcctlger Äleltung, fcie ^ritftpf an frer gelte, \iftt
ein, Flettert auf einen £bron Pott 17 ©tufen, täufpett ftcö

unb pebt an.)

£ofuä pofuö @#aritpari
ilirunt Metrum Vatifari.

Stfoöfau, ©molengf, 23erecina,

groft unb Ärebägang biö na# 2Bilna.

Stott) unb junger öiel gelitten,

33iö na# ©reöben in bem ©#lttien. —
kommen bann in granfrei# an.
@ro§e 2#afen mir ge#an! — (b(Apt fi#.)

£aben nun ni#t$ mehr ;u fagen.

SP?ein fDtiniftcr wirb porf#lagen.

i n i fi e r.

Slug biefern allen ifi flärli# $u feben,
2Baö ©rofjeö in Oiufjlanb ift gef#cbcit
Unb, lote ber 5J?onar# ft# beutlt# auöbrücft,

3ft’ö i(mt au# in bem Storben geglüeft,

Sin tfaifert&um , in menig 2ßo#en,
53ig auf ein ©eringeg, *ii untcriodicn;

?P?it biefern mo#t’ er fi# ni#t bemühen
Unb fing an fi# juruefe $tt Rieben.

9Zun, benft eu# nur, bag Vumpenpatf
2#ut ibnt, mein ©eel\ ben ©#abernacf,
3n ungeheuer groben Raufen
£>em ftegrei#en £eere na#$ulaufen.
2)a nun bie Reiterei erfroren
Unb Picl gufipolf flurücfgebltebcn

,

©o glaubt ein jeber ungef#n>oren
SBad unfer #err $u fagen belieben;
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Sr bcbarf ein neueö, mächtiges ^ecr
3um $rufc unb ©cpu$, baß nimmermehr
granfretc^ö 3ntereffe unterliege,

Unb unfer großer Äaifer jtege.

Sin ©enator.'

2leb märe uns bocb SRube befcbieben,
2Bir bitten um ben lieben grieben.
(9? np oleon brofjt grimmig mit ber ^ritfcfce, unb fogreid)

mirc ber «Senator uon bet fieibvcadje jut £f)ure hinan*
geworfen

)

Sin 3weiter.

2Sir ßitttttten per acclamation

,

SS werD’ aus ber Sonfcriptton
3Son mehrern fahren bie größte 2lrmee
Srpoben. —

Sin ©ritter.

3&, £err Semine,
2Btr haben ja bie -Dfenge Soporten,
©ie jtnb erf!ounenb lüftern geworben,
©i# mit ben 3tuffen herum au balgen!

©er 3 Weite (jum ©ritten ljeimli<b).

Soüege, geht mir hoch an @algen
STOit ber erlognen ?tifternheit,

3efct ifl’s aurn ©paffen feine 3ett.

©er Vierte Oum Zweiten).
• i

©eib bocb fein 9tarr! — ©er ©eneral
Unb ein *paar anbre ©feiere,
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©inb’$ au# nur breie ober totere,

©agen, bie ©oborten attjumal

2öäreu gewaltig barauf toerfeffen,

©i# für ben Äaifer mit bent geinbe au rnefien.

.3# will eö feinem ©enteinen ratzen,

3u fagen, bie. 2ftäbre fei erlogen;

Ser ©en’rat fontmt bei beut Äaifer in ©naben,
Sen anbevn bleibt er in ©naben gewogen,

Ser ^5räfibent (bec jiigeWvt $at, taut),

ÜRa# reifli#cnt ©rwägen ift bef#loffen,

Sen 9tuffen unb ben Preußen *um hoffen,
©in £>eer aufä 9teue au#\ubeben. —
Sie Sentf#en mögen au# ba*u geben! —
Sa iiberbiep au# rn#bar gew-orbeit,

Sap unfre betmif#en ©oborten
SSon ungettüntent geuer brennen,
Sen geinbeit granfrei#^ entgegen j\u rennen;
©o wollen wir ©ie, ©rbabener! anjTeben,

Sap ©ic biep alleö laflen gef#eben.

Napoleon.

3# banf cu#, liebe ©enatoren! —
$alb bab’ i#, glaubt eö, bie Muffen bei’n Obren;—
9tur fehlt no# ©inö, i# fag’tf eu# frei,

3# habe feine 3?eitereU —

Ser fünfte ©enator.

©eruben ©ure 2T?ajcftät

3u bemerfen, wic’ä in granfrei# bergebt:

©$ gemahnt mit’ö 3?et# wie’n groper ©#afftatt.
28iU man bie ©#afe att&umal,

Digitized by Google



111

2?or ber großen ©cpaffcpur, wafcpen,
©o mufj man erft ben l’eitpammet baffen. —
©pringt ber guerfi in’ö SBafTer hinein,
©o fpringen bie ©cpöpfe aße piuterbrein. —
2öaö folgt barau$? — bie golbne £epre:
@3 gibt Ucp ber pope ©enat bie ©pre
Unb opfert bem ©taate etlicpe spferbe.

SBaö gttt’3, e$ folgt bie gange beerbe ? —

Napoleon (gvauitätiftp).

©er 3iatp ift fogteiep anguwenben
Unb fcpleunig baö grofje 2ßerf gu enben.

Napoleon (in $pü«nge»t, für fup).

©a$ gept ;a reept leiblich! — ba mär’ icp in

©aepfen.
$P?etn £eer ifl giemlicp angetbaepfen; —
3a freitiep bie ©apallerie

©iept lumpig au$! — (Stenbeö SöiepJ —
Unb auch baö fönn’n bie Äerlö niept reifen;
©oep nur ©ebulb ,

— eä gtängt botp Pom weifen,
Unb ba icp ben ftetnben weit überlegen
2In 2lngapl bin, fo glaub’ ttp fefte,

©ie werben ft cp bor ber £anb niept regen,
Unb folglich wär’ eö ba baö 33efte

©ogleicp naep ©reöben aufgubrefpen

,

©en geinb gu umgepen unb miep gu räcpen.

C®le Ptuffen unb Preußen vertreten ißrn pl&fcrtcl) ben 2öea.
Sr ifl erfl befliirjt, faßt fiep bann unb ruft au§5)

SWicp angugreifen, welche Äüpnpeit!
©olbaten, auf, le&t ift e$ Seit,
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(£u# Kupm unb ©pre *u erwerben,

giir euern geliebten Äaifer &u flerben.

($>ic Sraiijofen fließen fdjreienb :)

£>ie Gfpre ifi ntfpt naep unferm ©efepmac!!

Napoleon.

@o lauf, berbammteS Mumpenpad!

(Snbeffen erfd^eint ber 93icer&nig »on Stafien ben SKuffen unb
Äreußen im SKücfen, unb btefe, ju große Überlegenheit

gewaßrenb, »leben fid) iuruct. 9tuf einmal blaßt ftd) 9t<u

poleon auf unb fdjreit feine ©olbateu an!)

3ßr waefern Äämpen, ba$ lafT icp mir gelten!

Kun waprltcp, ipr feit» bie grölen ber gelben 1

£)er perrlicpe ©teg, ben ipr errungen,

2J?acpt bie (Säfar unb (Sarle *u bummen jungen,

SSerglicpen mit euch! bie ©iege bei 3ena,
33ei 2iufterlifc et cetera,

äSerbienen, fo groft fte uns fonfi bortamen,

2J?it biefem »erglicpen faurn ben tarnen.

(2)ie ©eene »erfinbert fup. ©(placptfelb bei ißaiipeit.)

A
Napoleon (für fub).

«Kein ifi ber «Sieg, boep ifi er tpeuer!

2)ie geinbe fechten mit großem geuer*

SDa$ ©cplacptfelb mit lauter granjofen bebedt

©ar grofie borgen in mir erweeft.

3cp werbe SBaffenrup anbieten;

3um ©epeine fpriept man auep bon grteben

Unb, tommen fnfepe ©olbaten perbei,

Erneuern wir bas $rieg$gefiprei.
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(2BAßrenb Ui «B3affenfliUftanbt& fa&ricfrt SRöpeleoti Bettung*;
«ttlfel. <51>en ßat er einen fertig uni) Ileöt Ifjn mit großem
©oßlgefflllen :)

„9?acb folgen ©iegen, faunt läßt es ftch teufen,
„SBill ter menfcbenfreunblicbe £>elb

„©einen feinten grieben fehenfen;

„©einen geinten unb ber 2Belt.

„£)eßlwlb bat er in Düften ©naben
„Die jfönige unb gürtfen cingelaben,

„gn ^rag ben grieben *u negociren;

„$?an wirb j[a wobl (eben, wohin bas wirb führen !
—

"

(Sarfienb.) 5lßobin es führt Y — 3c nu, ju meinem
3wecfe,

S0?an fchwafct unb fchroafjt, — bleibt auf beut alten

gletfe,

©fließt entlieh grieben; unb nach wenig galten
Äomm ich iurücf unb treibe fte *u paaren.

5rene in JJresben
,
am 10. <2luflu(i.

iftapoleon (bem ein Courier lDev>cfc^en bringt, ließt :)

„5Bir fennen nun bie alten graben,
„Unb laffen uns nicht mehr befchwafcen;

„©efliffentlicheS 3fitöerfplittern

„Vermag nichts, als uns &u erbittern!

„£>eraus bas ©chwert! — 2Wt ttnS zugleich

„Setritt ben tfampfplaft Oefterreich.

„$öaS bat es nicht für ben grieben getban!

„gefct fängt es auch au fämpfen an! —

"

Serbammt! — 3ft mir auch baS mifjglticft,

Unb mein Soncept fo febr berrüeft! —
in. .

- .8
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3e nu, ich habe Md) maßtigc ©cpaaren,

Unb fennc bcn Ärieg; fCc foll’nd erfahren I

«£t it«6t nach ©Rieften, n>äfcrent> Der Beit greifen Die öefU
reicher Drüben an , allein et febrt pl^ßlid) um unb

fte jum Öiücfjuge.)

£otta, ein ©ebreiber, - a« pubticiren

£)en groben ©iegl — SSitl felbften bicitren:

(bictirt)

„Slaum batte ber flrieg oon feuern begonnen,

„@o warb f(pon ber gröite ©teg gewonnen.

,,©ie getnbe oerloren a e bn tau fenb Sttann

„(Scfangene, unb btel Kanonen,

„Unb $abnen. - ftingen’d unflug an;

„fatale ©iöpojttionen! —
„(Sebacpte Bwan^tg £aufenb waren

„3m ^lautfcbcn (Srunbe ifolirt,

„Unb nun, oon unfern tapfern ©(paaren

Jßlöfclicp umgeben unb epargtrt,

„bubten ft'cp bie ©r et big Sau fenb ergeben.

„@ie baten ffagticb um ipr Seben!

„Unb ber franaöftfepe Vöwenmutp

„öeaäbmt, für biefimal, feine 2Butp,

„Um SieutgSaufenbau erbalten,

,,©te fepmer^tiep) ibre £änbe falten.

,,©ie lobten ber geinbe fiitb niept au aäpten.

„$on und etwa 3^ei £>unbert fehlen.

,,©>te günfatg kaufen

b

ftub einquartirt

„Unb werben näcpftcnö tranöportirt;

„2ßenn fte ftep niept etwa bequemen,

„3n unferm £eere ©ienfie an nehmen."

ein fepöner Anfang! — £a, Sanbamme,
3cp möchte eine gewaltige flamme —
3n’ö nachbarliche 33öpmen fepteubern —
@ep nur boran, unb Unpeil bringenb,
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27?agfl bu, inbcp bpi ©ulm öorbringenb,

3<h -

33anbammc (untethrfcpenb).

33raucbt’ö nicht *u erläutern

!

£err Äaifer, roenn’ö auf SD?orben unb SBrcnnen
2ln£ommt — Sflan mup mich fennen!

(©eßt ab unb bringt in ^Böhmen nor, wo man ihn fcpon tx:
wartet

,
gefangen nimmt unb fagt :)

SBittfommen, lieber ©eneral,

Sluch bei un$ motten ©ie bie 3^1
3hrer gropen £(mfen mehren
Unb unö gelegentlich ttfloreö lehren V
©ie ftnb genug legitimirt,

5D?it manchem Orben becorirt,

Unb — laffcn’ö mal fepaun, — auf ihrem Stiicfen

Sßir ©algen unb 9f?at> recht beutlich erblicfcn! —
f>eipt nicht ber Orben Legion? —
„Denn ihrer finb oiel," — bie um ben £hton
©epmärmen unb bie jtch noch meit fchöner

Slu^nähmen im ©ee ber ©ergefener?

33 a n b a m m e (fcpreienb).

Sich £iilfe, f>iilfe, groper Äaifer!

Napoleon (hei ßulm).

©i hilf bir felbft, feprei btep nicht heifer.
1

V3eipt nicht, roie ich hier angefommen?
Doch nur getroft! — Berlin, öerlin!
9?acp bir, nach bir fleht mir mein ©inn,
Vielleicht bifi bu fchon eingenommen!

(3»ei ©ouriere fommen.)

8 *
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©er ©rfte.

©roßer Äaifer, an ber .Raibach

©tng’S beinern £>eer fatal, benn ach,

238te wir befchloffen ben f^einb *u fchlagen,

Sefchloß er felbft, unö *u beringen;

©och f>eit unferm Utfutb, es tfi uns gelungen,

SBir finb, fo biel wir' noch übrig, entfprungen.

9? a p o l e o n.

©ut, (ftmtg) aber eure Slbler, wo pnb bie 9 —

©er ©rfte.

©ntflohn, — ach £crr bergebne 2J?üb’

SBar eS, bie picbt’gen äurücfyuhatten,

©er ©enerat befchwcr, nichts, ttidttS, eS blieb

bei’m Sitten,

2J?ait fonnte im ©ewiiht nichts fehen unb nichts

hören.

©er 3 weite.

©erabe fo ging’S bei ©roßbeeren.

S3erlin fchon üemlich nahe gefotnmen,

©achten wir in biefer 0tabt,

2ßenn auch nicht mit Siebe aufgenommen,

UnS bene ju t&un, mit großem fSebagen,

Unb füllten, im ©eilt, fd;on unfern 9ftagenj —
3m ©eilte nur, - benn in ber £bat

SBurben wir plöhlich überfallen,

hörten überall Äartätfchen fnallen

,

Unb liefen, betweite bie ©eutfd;en freh fchtugen,

@o weit als uns bie pße trugen.
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Napoleon.

©ad ift fatal, bocb -üftarfcbatl 9?ep

2Bar gan$ gewiß nicht mit babei;

©ein Vöwenberj, bed 2LVutbed ©ifc

et» britter Courier (fommt).

©er gürft bon ber üWodfwa bei ©enncwijj
©ebaepte ben testen ©epimpf *u rächen
Unb in bie £auptftabt ein^ubreepen,

©oeb mar bad ©tücf ihm nicht gewogen;
3hnt finb gar biete Stbter entflogen. '

©ic getnbe foebten ohne ©cbonen!
©ar biete ©efangene unb Äanonen
Sertoren mir, unb ba ein choc
SBorftcI bei’rn ©täbteben 3üterbogf,
©o machten bic ©aebfen fogleicb befannt

;

©ad ©täbttein fortan fei Stfepbocf genannt;
©enn bab’ er auch nicht ben getnb bezwungen
©o hob’ er boeb bort Sorbeern errungen.
9?epbocf, ein neued ftürfientbum,
©tatt 3??oöfau, fröne ihn mit 9iubm!

@in biertcr Courier.

Sttein Äaifer, ©u barfft nicht tanger weiten,
©em ftot&en getnbe entgegen ju eiten,

©er flcb im Ungeheuern Sogen,
lim unfern 3iücfen berumgeiogen, —
©cbon manchen Courier hat aufgefangen,
2??it einem SBorte: 2ßir finb umgangen!

Napoleon.
Umgangen? — £a, er werbe gefebtagen,

©er flotte geinb! — £at niebid *u fagen,
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30 bin meiner ©a0en gemiß* — ©aint (Spr,

5Du bleibfi in DreOben, unb öoit picr

Söirft bu gar große Dinge pören!

©aint (Spr (für fwp).

2ßir motten fepn, bie 3eit mirb’ä teuren,

(Napoleon liefert bie @d)lad)t bei Setpjia , wäfjrenb bevfelbeu

ruft 2)abouft burd)’$ ©pradjrobr :)

£ilf, großer tfaifer, fonft bin irf; berloren!

Napoleon.

30 bitte, tag mi0 ungef0oren!
Du ftepft, i0 bin jefct felbf! bebrücft,

Unb mein (Soncept ift fcpier oerriicft.

können bir benn bie Dänen ni0t ratpen?

©ie f0ma$en ja fonft oon großen Spaten!

(Daö @d)lad)tgetüm»tel mäfirt fort, enbU0 muß Stapoleon
entflteben , unb ruft au$:)

D ©lücf , bir pab’ i0 *u oiet getraut!

2(0 mär i0 ftu £>aufe mit petter £aut.

(@r läuft auö aUen &räften, feine beutfdjen «Solbaten ber;

laßen lljn, fo wie alle JKfKintmnbler, unb fcplagen auf ihn
loS, enblld) fommt et bet £anau au, wo er abermalä
ftarf mitgenommen wirb, unb nur mit 9J?ü6e über ben
90ein fommt, ba$ *£oljngelä0ter bet ©eutfc&en begleitet

lfm, fte rufen :)

6i, mel0 ein bepenber ©pringer,

3fl ber große Sßeltbeäminger!

gapre pin, bu äßelttprann.

Napoleon.

Sin gtei0mopl ein großer 2J?ann!
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($>eputitte be« @tnat« fommfit ibm entgegen, jldjneigenfe:)

£eil, gro&eö f>etl tft un$ gefcbeben,

2)a§ wir bicb entließ wieder (eben!

Pr gro&eS ©erf baft bu gefriegt,

Dieb enblicb biö ^ieOcr geftegt.

Sßoblan, (au«bor<bent>) es fei ber golbne gtteben,

©enn bu ipn wünfebefi, bir befebieben. ^

Napoleon (überbörenb, gef!i|fentUrf; mpfterlfls).

3m fernen Duntel ein Sterntein glimmt l
—

Sö wirb bie Meinung ber ©eit beftimmt

23on einer ber ^n>ei gro&en Stabte,

tyariä unb Sonbon. — grill? unb fpäte

3iebt alle bie Pont ©eibe geboren

(9lücf ober bei ben Dl?ren

,

2lucb bei ber SRafe. — 33or feebä SWonben

2Bir über gan* Suropa thronten ;
—

Unb faurn tfi ein halb 3abr entflobn,

©o fpricbt.unö gan* Suropa £ol;n;

Dotb lagt eö biegen ober breeben,

3$on mir fotl nod) t>ie IRacbwelt fprec&en t

Umflänbe beberrfeben ba«3 slJ?enfcbengef(blecbt,

Sr nur allein warb nie ibr Änecbtl

@ p il p i).

Sin ©ort mit Such, 3br Oeutfcbfran*ofen,

©i§t pon Napoleon bem ©rofien

3br gan$ unb gar niebtö *u erzählen?

©te? — Sollt’ e0 Such an Stoffe fehlen?

„Sein ©eift, fein bober ©eift wirb fiegen,

„Die robe 2ftaffe unterliegen."

So fcpoll’ö tiotb fur$ auö Suerrn Saunte;
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Unb iefct, ba bic ©ergettungßftunbe
gür @uern gelben bat gefcplagen,

©etb 3br Perfiummi, wißt nieptß ju faßen V
©eflept eß nur, 3Pb übertriebt’ß nicht wenig,
©erfauftet mit bem ©atertanb ben ßönig,
Unb ftempettet *u beiber geinbeu,
2)ie anberß bauten, anberß meinten
2U3 $pr; — bic 3pr ben Urquetf atleß ©Öfen

'

3n ßngtanb febt, oon bent unß ju ertöfen,
£>er £>elb ber £etben, ©onaparf,
©on grau Sätitien geboren warb.
©Baß träumtet 3Pr oon großen ©tagen!
Üte&t atleß ©olf biß 3nbien bezwingen,
©epaupteiet, ber cw’ge grieben
@et nur ber ©Belt burd) tpn befepieben

;

©eftraftet felbft ben leifeften ber 3weifel,
ÜJiit Ocpfc, 9tinboiep, bummer Teufel;
Qirfcpöpftet (£ucp in folcpen fepönen Trümpfen,
Äur^unt — bewießt 3P? nieptß, fo wußtet 3pr &u

fepimpfen.
©Sie, wenn man nun ben @pieß umfeprte,
llnb mit bergleicpen Titeln @ucp beehrte? —
©erbanb ftep je bie £ugenb mit bem Safier
Unb wirb ber ©ßütpricp niept noep weit oerpaßfer,
@iept man mit blut’gen f>änben ipn am« 2iltar

„ treten,

Unb peucplerifcp itum @ott ber ütebe beten! —
©Ber glaubt bem gleißenben ©erbreepen

,

©Öenn cß oon ©?enfcpenwopI $u fpreepen
©egtnnt? — Ser 3pe? — ©Boplan fepr gu be*

_ , .
neiben

©etb 3Pr jufl niept, unb, opne piet ftit Breiten,
©eqeipen wir, unb reichen <£ucp bte &anb,
3pr ©lüefliepen, Sapnwifc tfi (£ucp ©erftanb!
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Bas Dttfmmfhr brr ÜJoumt.

33flter Unfer, ber bu b i f> im Fimmel,
befrei ung oon bem flriegggetümmel,
Unb oott ber Scannet ©c^iicbl,
2iuf baß ihr Unternehmen nicht
@ ebeiliget Werbe,

Unb baß niebt granfrcichg freier ©ame
S3ei ung mehr ßelte alg

©einsame.
Sie quälen ohne 9tuh unb 9tafi,
Unb fchreten: Sauer, wag bu bafl

3u ung fomnte!
@te rauben, plünbern immerbar
Unb wenn fte fönnten, auch fogar

©ein 9t eich.

I^err , wenn bu fte wollfl all’ erfchragen,
28ir Säuern würben mit greuben faqen

©ein SBiHe gef# ehe!
©enn wenn man rnebig oon ihnen hört’,
©o lebten wir auf biefer ßrrb’

2Bte im Fimmel.
3<h weiß nicht, wem bieg Sott gehört,
3m £intmcf finb fte gar nichts wer#

- 2Ufo auch auf (Srben.
^eig, ohne ©reue, ohne ©tauben,
©inb fte nur tapfer, wenn fte rauben

Unfer täglich eö Srob; *

©o treiben fte’g an allen Orten,
3hr ©eutf# befiehl bloß in ben SBorfen:

@ib und!
©rum war eö ung bie größte greube,
SSenn fte berfiummten lieber

bettle -
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2tt$ morgen, ©och maO frommt baö Klagen '*

Saßt unö nicht mehr nachgiebig fagen:

Vergib unO!
©enn taffen mir ffe ftetO fo matten,

©o ift’o, menn ffe für buntm unö hatten,

Hnfcre ©chutb.
©arum »erachten ffe unO eben,

©aß gletchfam fo

SOSie mir »ergeben
UnO unfre Gehre, unfern 9iu&m,
Vergeben mir unO jum Geigenthum

Unfern ©chulbigern.
Mißtrauet fünftig ihren Sügen,

Unb frühen ffe »bn ihren ©tegen,

©o laßt eO jmar babei bemenben,

©oeb fagt mit aufgehob’nen £änben

:

Unb führe unO nicht in Serfuchungl
Saß, lieber @ott, »on ihren Sitcfen

UnO auch in 3nfunft nicht berüefen,

©onbern ertöfe unO
SBon ftranfrcicbö unb beö ©eufelO 33unb,

SSon S3ona»arte’0 (Sinffuß unb
23on bem Uebel

©er allgemeinen Monarchie

!

©er ©cutfchen Gehre metfe nie,

©enn bein ifi baO 3teicb*

SBergebenO floß »iel SWenfchenblut,

©och nun iff’O auo, eO fehlt ber SWuth

Unb bie $raft;
©er ftranjmann tauft mit tanger 3^afe

;

3er»ta$t iff nun bie fchöne S3tafe

Unb bie #errtichf eit.

©te ©chanbc folgt

3 n (Smigfeit.
2t men.
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äDet ^ropljet t>cv neueren ©teiflttiffe*

3n einem ätofter gefwnfecit^

9* e b fl

flMönkfit uttli t*ar()erfa0un0en übfr iriapoieiMf

»ott

ft l i tt fl e r*

St($ idj im 3abr 1805 bei ^abetborn im dantonitung#*

quartier an Sdjidj tenau fianb, mürbe idj mit meinem Ärieg«*

lamerabeit, S. »on SS., beim Slmtmann 3. aum Stbenbeffen

eingetaben. Um biefe ßett war bie ©djtadjt bei Stuflerlifc

»orgefatten, unb jeber ^reufle erwartete nun, baff bet Ärieg

in feiner größten Äraft erft anfangen werbe, 3nbem wir

biefe Hoffnung äußerten, fagte ber Stmtmann au und:

„fKeine Herren, wenn ©ie glauben, .bafj bet Ätieg auch

für ©ie angeben werbe, fo irren ©ie ft<b; auch nicht ein

Äanonenföufj tt>trb weitet getban werben." — „SBorauS

fätiefien ©ie baä, $err Stmtmann’#" fragten wir. hierauf

antwortete er Sotgenbed, ,,d« jtebt in einer ©djrift, welche
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in einem Sloftct a« $itbfgbeim niebergelegt ifl, Hat unb

beutlicb gefdjtieben

:

„(5g wtrt> ficb im 3<*hb 1805 awifdjen brci ber grof*

ten SDfädjte Europa 1
* ein Stieg erbten, ober mietet

fdjnefl enben. Slber im 3abr 1806, bann, meine Herren,

fommt bie SReibe an ^reujjcn. ©et Sönig »on *)5reufien

wirb eine ©djladjt »edieren, cg werben »Ule Unglücfg*

fälle eintreten, fo baj? 3bt Sönig mit feinem übriggeblie*

bcnen £eere big an bie ©renjcn feiner Staaten fidj wirb

begeben ntüffen. ©ann wirb Bdebe im 5Rorbcn, aber nicht

in ganj ©eutfcblanb, inbem halb barauf ein neuer ©türm

beginnt, aber ftd? fcbneH wie 1805 enbet. ©icfer Bricbeng*

fcblujl im Serben wirb alle norbifcbc unb beutfdjc ©ölfet

erbittern, unb 3ebct wirb wünfcben, aur alten Drbnung

bet ©ingc auicürfäufe^ren. 3nt 3«bt 1812 entfielt ein

furchtbarer unb fdjrccflicbet Stieg. ©ie franaöfifchen £ecrc

aieben in mächtigen ©(haaren nach 5Rorbcn. ©on nun an

wirb eg ben big babin fiegrcicbcn ©ölfcrit unglücfltch er*

geben, unb eg wirb ber norbifdjc Saifet einen ©unb mit

bem Sonigc »on *J5rcuf?en fdjliefjeu; alle Sönige unb 5«**

fien aug bent alten ©tammc ©eutfcblanbg werben ft<h mit

ihnen »ereinigen, unb fo wirb fxdj $reu^en auf eine ©tufe

erbeben, auf ber eg no$ nie geftanben b«t."

„3m 3afa 1813 enbtidj wirb, nach großem Sampfe,

nodj eine 2lHeg entfdjeibenbe ©flacht »orfallen , unb awar

hinter ber Pforten ©Beftpbalia (weftpbälifcbc Pforte) *) big

jenfeitg Xecflenburg auf ben ©djafbergen bei3bbenbfibten**)

*) ©ie Deffnung bcg SBcfergebirgeg, unweit 2Rinben.

**) @g ifl ba widlicb eine fdjöne @bene, welche fldj

ju einer ©ölterfchtacbt eignet, ©ie ©cbafberge' Jenfeit
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(in feer ©raffdjaft Singen, im ©rofbrtjogtbum SBerg).

Slllba werten über Sanb unb SUieere fo »tele mrt fo man*

derlei gesegnete fcruppen jufammen fomrnen, at« man

in foliber SHannicbfaltigfeit noch nie beifammen gefeben

bat. Sreunbe unb Seinbe werten fldb äbnliib feben, unb

bie Streitenben ftdj im Äampfe nur an bet ©pracbe erfen*

neu. ®er Seinb wirb über bie ©renjen be« fRbein«

binau« fließen unb ein Stiebe in Europa wirb bie Srudjt

biefe« Siege« fein, 2)ann werten in taufenb 3flbf?«

SJeutfdje gegen ©eutfebe feinen txieg mehr führen."

@o fpra<b ber alte Slmtmann $. nnb füllte fein ®la«,

um auf biefe SBegebenbett bem Äaifer bc« Porten« unb

allen geregten Königen ein SBi»at mit un« ju bringen.

®af biefe (Srjäblung fein erbidjtete« SDfdbrcben fei,

»erbürgt ni$t allein Gfrjäblet biefe«, fonbern ganj 2öefU

p^alen lennt audj biefe ^topbejeiung , unb icb fann nod?

bunbert recbtlidje SDfänner nennen, benen i<b fertige mehr«

. mal« »ot fecb« 3«bwn mitgetbeilt habe. ?. »on SB., idj

unb ber jegige ©uperlntenbent ($. in ©oeHen, ift ntiMtn«

in jener ®egenb, 1806, umbergeritten, um biefe« Sunbet*

fdjladjtfelb, wo ©eutfcblanb« ©d^icffaX entfliehen werten

fo«, ju befeben.

SDföge ber 2tu«gang biefe« Stiege« ben Propheten

»eilfertigen l

£ecflenburg , wofelbfi bie weftpbälifie @ebirg«fette läng«

ber Sffiefer einen ©urebfebnitt »on flauem Sanbe bat, ber

ungefabt jweüaufenb Stritte betragt, butcb welche bie

©träfe »on DSnabrücf nach £)ftfrie«lanb unb £oüattb

führt. ©ie ©djafberge fclbfl finb oben febr flacb unb obne

SBdume unb ©ebüfdje. (
>
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©er ©prucht bed 3J?enfchen $erj iß unergtünb*

lieh! bat ßch heute bid $ur tSoiben* an einem großen

Setfpiel ermiefen. Sad bat feit einigen fahren
rad £ers biefed Sinnigen in feinem 3nnern »er*

fchloffen? unb mad gehörte für ein 27?enfch baju,

um cd fo &u »erfchließen *i 2lbcr enbltch iß ed leiber

autb fo ftar gemorben, baß man bte ©unfelhcit, in

bie ed ficb hüllte, äurücfmünfcbcn möchte-

£äfar mar nicht eitel, trommelt mar ed nicht.

— ©er £>elb ber neueßen 3eit muß ßcp hoch burch

(Jtmad »on ihnen unterfcheiben.

(£d iß fcfct 3Sielcd neu in granfreich, aber bad
iß hoch nicht neu, baß man bort, oon oben herab,

Seute oon ($eiß, SSerßanb unb @haraftcr für ge*

fährttch halt, ©ad mar unter gleichen llmßänben
auch mohl ftu einer gemtffen 3 e tt in 3?om ©ttte,

mie und ©acitud tn feiner Äraftfpracpe erzählt.

Senn bte 3nquißtion in granfreich nicht ein-

geführt mirb, fo mirb ed mohl nicht aud Sichtung

por bem ntenfchlichen 2$erßanbe ober aud üftenfch«

lichfeit unterlaffen. Sad finb bieß auch für @rünbe?
©er Slüeinherrfcher fantt feine 9tebenmacht ertra*

gen, und bad iß confequent gehanbelt. Ueberbem
läßt ßch bie 3nquißüon nicht eben fo gut burch bie

^Jolijei ober rie meltlichen fjänbc a.udüben? Unb
treiben nicht auch bte befolbeten 3ournaltßen btefed

rühmliche ©efchäftV 3ß nicht bie ©eportation eine

herrliche, milt>e, $mecfmäßige (Srßnbung? Senn
man einen Poeten für einige &erfe in einer $omöote
beportirt, fo lagt man hoch bem *]5bilofopben unb
^olitifer 'Deutlich genug, mie ernßhaft man ed

meint. Äonnte hoch fogar bie geißretche grau Pon
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@töäl bie franjößfcbe ^Regierung burch einen «Ro*
man ju einer audjeicpnenben Sichtung bewegen, ob
e$ gleich befannt iß, baß biefe Diegterung eben btefe

geißreiche grau nicht fonberlich liebt.

Sltled für bas Sluge, Sllled für bad Ohr. gür
jeneö prächtige Zeremonien, für btefed fchallenbe

2Börter, ohne politifchen ©inn, — für bie 3unge
ein Baum, für ben ©eiß ein brohenber, fcbrecfen*

ber Buchtmeifter ! — 2Bo iß biefcd an ber Xaged*
orbnung? — 3n bem Üanbe, wo eben biefed 2öort
erfunben warb, ba ed gar feinen ©inn hatte —
je$t h^t ed freilich einen gewaltigen, ©eiß unb
f>erj aermalmenben ©inn.

Unter ben Äöntgen burften itch hoch bie gran*
jjofen mit ihren wiegen unb boshaften Chansons
unb Vaudevilles über bad, wad ihnen an ihren

herrfcheitben Männern mißRel, trößen. £>at man
ja fogar eine pollßänbige ©efcbichte (eine fcanbalöfe

freilich) ber lebten 3ahrhunberte and Chansons unb
Vaudevilles in Pier ©änben aufammengefefct. £eute
iß ihnen nun bad ©tngen ber Chansons unb Vau-
devilles biefer Slrt gan* pergangen. 2öad für ein

gewaltiger, großer 9Äann muß nicht ihr £errfcher

fein, ber ein folcped, bed ©eßngend unb ©tngend
feit 3«hrhunfeerten gewöhnted ©olf jum ©chweU
gen bringen tonnte? —

©onaparte hatte Piele SBunber gethan; aber

baß er fo Piele sj)rinjen unb ^rinjeffinnen gemacht,

fann ich nicht unter feine SBunber rechnen, ©o
wirb fa bad größte SBunber, er felbß, jum gemei*

nen, alltäglichen 2)ing.
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ein gewlfTer gewaltiger «Wann b at, waö

^ban bat, mit bcr ^Süvbe , bie bic ©acbe er*

cLllrt artban, fo Ratten and? wir mebr an fiibnen

Gprgeit,<*lt an ^aU flebaept.

ginent 3^c«cnten beö gemifjbanb elfen ©uropa

iß ei borbeb alten, ber 23efcpiiper ber 5D?enfcpbeit,

bW 9?ecpt$ unb ^icptä gegen Die fiibnen, potütfc^eii

SBerbunffer unb Untcrbritcfcr &u werben, bie unö

jenfeitö bebroben, — unb er wirb eö fein! ©ein
©eift unb £er$ untfaffen bie ^an^e Stfenfcpbeit, er

fii&ff, bafi fte nur burep i’icpt unb 3tccpt biefer

frönen Benennung wertp ifi unb werben !ann. 3n
ber ©efepiepte futipt ipr feineö ©fetepen bergebenö;

aber wir ftnb feine 3eitgenofTen. £>eutfcpfanb, bfief

auf ;ipn.

©rimm über pofiftfepen Unfug unb über 3$er*

breepen an ber gefammten üDfcnfcppcit tff ein Männer*
gefüpf, worauf ftep mit ber 3fit ©twaö machen fapt,

brum möcpt’ ich ipn für bie3ufunft in ben 2)eutfcpen

erweefen. £)ie ftranpfen, bie nun waprfepeinfiep

wieber bie SUten geworben ftnb, fitbien pöcpften$

nur 3orn; ber ©rimmige ift gefährlicher unb ßär*

fer, alö ber 3ornige, wenn fte ÄUfammenftofjen.

Slber web! wenn bie Häupter beö SSoffö immer
Vämnter bleiben! unb noch mehr web! wenn fte ei

um ibret* unb bcö Soffeö Witten bleiben miiffcn!

Die gewaltige 3eit bat einen Gewaltigen SOTann

berborgebraept, ber nun einjeftt bor unfern Slugen

fiept; gebaut, berböbnt bon benen, bie cinft feineä

- ©feiepen waren — beraeptet im 3nnern bon benen,

benen er nun gfeiep fein möcpte. flein ©tanb fann
unb mag ibn fiep au&äbfen.
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©eutfölonb, fei auf beiner £utl fenfeitiS bei-
ned fcauptffuffe*, an ben bu jefct nur no$ grängeft,
«nb ber Deine Sater etnft begeiferte lebt ein
p?ann, ber DejnJJicbt, Deine freien ©iftnnungen,
beren lauten 2luöbrucf b« beiner (Sonfhtution fo
fonberbar ftc au<b ift, unb Deinem großen iuiber
perbanfft, neben ftcb nun mcbt buben fonn. jtarl
Der fünfte unD Die gerbmanbe fdjeinen in ibm für
bi# nneber auferfianben gu fein.

2>a$ lefcte 3«£ben ber faireren Politiken 3eit,
in ber mir lebten unb leben, ift nun autb erftbienen.

per Regierung — Dem 2öifbtigften, SRöibigften
unb Darum Dem Zeitig flen auf (£rbeu — bat man
in einem gemtffen i'anbe ein ©aufelfpiel, eine eitle
sparabe, eine Opera buffa gemacht, welcher feiner
ibr nötbigen Gbarafiere ober Garricaturen fehlt.
2)a$ gewaltig (Srnßbafte fe&lt ibr gwar auch nicht,
unb fo wirb per (Sontraft um fo fcbneibenber.

©ie religiöfe , mpfttfcbe Heuchelei mit ihrem
Uheußlicben ©efolpe ftnb nun in granfreitb an ber
STageoomiung, uno Die grangofen fcpimpfen auf ihre
groben Männer unb ©enie’o, auf Die fte einft unter
ben Königen fo fiolg waren, ©elbfi SKpnteequieu,
ber ^ebrer ber Könige — oon einigen berfelben ba*
für erfannt, wirb pon ben Unoanfbaren unter
Die £ocboerrätber geworfen. Slber um confeguent
&u fein, müßte ber gewaltige 2J?acbtbaber, oon Dem
nun btefer ©eift auögebt, Die Slnnalen beö $acitu$
im Original unb in ber Ueberfepung Perbrennen
laften

; geigt biefer ©eftbitbtfcbreiber nicht Die Ur*
fawen pon 2Wem Dem, ma$ gefcbiebt, noch
gefipeben foU, gar gu beutlitb an?

ui. 9

A
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Napoleon im SörujtMifce*

33<m

ÜJerrn t)on Hoßebur.

Saff vom SBUitoergtefjen, Sftenfcbenntorben

(JnDticb ab, o! £iger wilber Sirtl

SEBetdj ein ©cbeufal ift auö Dir geworben,

©toller Sßeitmroüfter ,
33onapart’l

5Bon £>9änenMut unb 9taubfud)t trunfen,

O! mie tief, wie tief bifi bu gefunfen!

£>eineö SHubmeö fcbönfte ©ötterfunfen

©int» eriofcpen in bec ©egenroart.

. ©inft ^mar ~ äW bu noch a($ (£onfu( ftanbef*,

2Bie ein Udptbegfän^eö SJfeteor;

3ebem greoet fübn bie £>änbe banbeft,

©cbwang bie Siebe fiep *u Dir empor.
£>em »erirrten ©aüiergefchfecbte

SBot’ft bu hilfreich bar Die ftdrfe Rechte

Unb oertriebfl beö Siufrubrö ©cpaubernächte,

SRieffl ber Oronung milben £ag peroor.

£>ücb geftiftt mar faurn baö 9D?orbgctöfe,
;<Unb gehemmt beö ©chrecfenö mifDer Sauf,
£) ! fo (öf’t auch Deine £>efbengröfje

©ich in £baten — Heiner ©eelen auf;

Digitized by Google



131

27?it ber ©anftmutfc beueblerifcbent Jone
9tat>ft bu bidj bem umgeftürsten Jbrone,
©rcifft nacb ber mit ©tut befprifcten Ärone
Unb beflecfeft beinen frönen Sauf.

Unb nun trittfl bu auf alO Stt'enfc&enmürger,

©er oor Äußern noch ben ftretpeifdbaum

Slufgertcbtet — unb bebrücfft ben Bürger,
Staubft beut ©cbmacbtenben fein ^öc^fleö @ut;
2Ulc Sicicbe feilen beinen 2ßitlen

21(0 PerfünbeteO ©efeft erfüllen;

©anj Europa fauni »ermaß su füllen

©einer £errfd>fucf>t sttgellofen Sßillett*

fteft gefcbnüebet an bie ©claoenfetfen,
SBemt ber grei&eU ^olber ©eniuO,
Sßölferrecbte ftnb in ©taub getreten,

Unb serriffeu lieber griebenöfcblui;

2lller dürften Sanbe ftnb sertriimmert,

3?ber ©teru, ber größte ©eutfölanbO, wimmert
Unter beö Jprannen (Sifenfuü*

3u ber Unfäulb fernem SBolfe bringet
©einer Stanbbegierbe Jrunfen&eit;
i^einbeö @ut — unb Gfigent&um »erfcfclinget
©einer £abfucbt Unerfättlicbfeit!

©cbäfce mu§ bir jebe Sanbfcbaft mäßen,
©ein öerbajjteO 4BiIo in Gfrse praßen;
3n bie 2Bage legft bu beinen ©egen —
SBie bort Srennuö einft in rober'3«l*

furchtbar, wie in fdjauerlicben Greifen
©er Äomet burcbwaljet feine 33at>n,

©cbleubert bicb in regellofen Greifen
Unaufbaltfam fort ber tolle 2Ba£n. —

9*
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9tur ettt ©ptelwer! ftnb bir iebe Stbe,

5BaS bu gefiern fpracbft, bergißt bu beute;

3J?it beS ©cbwerteS blutgetränfter ©cbeibe

Änüpfefi bu bie 33unbSgcnoß[en an.

2ln ber Stfcnfcbbeit bettiaen ©efefcett,

©ie in Sbrett felbfl ber ©eptbe hält,

SBeiß ben ©olcb bie Wörberbanb &u wefcen,
>

©te int Voraus febon bic Opfer &ciblt.

3weige bon SuropenS §>errfcberftaninte

Sßirfft bu treulos in bie wtloc glamnte;

Sßäbrenb ©orftca’S berworfner ©ante
2iuf geraubten ÄönigSboben fällt.

$ocbaufbraufenb, wie bie ftnflern 2Bogett

©es bon ©türm erregten Ocean,
Äommft bu, ©eißel ©otteS, ungezogen,

©eS 3?erberbcnS gabne webt boran.

2l(fo tobt, wenn fttb bie £immel rächen,

Unb bte mooSbebecften Sieben breeben,

SSon gewitterfebwangern ÜBolfenbäcben,

StingS umbet: ber brüUenbc Orfan.

©einer SBaffen eifernes ©ebraufe

Unb ber ÄriegeS^rommel wilber Stuf

©ebeuebt ben gleiß hinweg bon £of unb £aufe,
Unb ben ©egen, ben ber £iutmel febuf.

Zimmer treibt auf fräuterreicber £etbe

©er erfcbrocf’ne £>irt baS Samm jur SBeibe;

©einer febweißbenefcten Halmen greube

Siegt vertreten bott Der Stoffe f>uf.
0

Sange ©orgen, Stotb unb Slenb lafien

Sentnerfcbwer auf beS ©ewerbeS Sobn;
©aufenb fleißgewobnte £änbe rafien,

Unb ber SBoblfiano flieht betrübt babott;
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2J?arferf#ütternbcö ©etone
Uebertäubt ber Stufen fanfte $öne,
Äetne Sippe ne#t bie fuppofrene,

Unbefattet ließt baö Sarbiton.

|)orcp! bie aufgejog’nen ©furmeSgfodFen
Äitnben an — Serpeerung, Sftorb unb Sranb;
Reifen beben — $?ä'nner*9pulfe fiocfen,

Unb um £ilfe ruft taö Satertanb!
2Iuö bcr ißeiber fiarren dritten raffen

2)ie ©eliebten ficb — unb &u bcn Sßaffen*,

2lUc Sanbe bcö ©efüpl$ erfcbtaffen,

$Die ber ©Töpfer um bie f)erjen roanb.

3n ber Slfcpe ringä umper entglimmen
©örfer — ©täbte — unb Stttar —
Staufenb — palb pom 3?aucp erfticfte ©timmeit
SBitifeln, unb Serjppciffung rauft baS £aar;
5Bon ben Sergen fällt baö Stecpjen niebert

@ib un$, SWörber! gib uns unfre Sriiber,

Unfre ©öpne! unfre Säter! roieber.

31u# bem genfer! rocpe bem Sarbar! ; ^

©ief), beä Sebenö rot&e ©tröme bampfen
Sttoberbuft &um nac&tlic&en ©eßirn,
Unb ber Stoffe fcparfe £>uf’- jerftampfen
Singemetb’ unb ftie§enbeö ©epirn;
Unter £ob gcbärenbem @efc$ü(je • •

(Slufgefunben in ber gölten ©ifje)

Säljt beö grauen Saterö fünft’ge @tü$e
©i# im Slute, mit gefpalt’ner ©tirn.

3n ben Poflgcpfropffen ©rüften roütpet

Sttrcpterlicp beö £obed Sta#t unb ®rau$

,

2(uf ben blutigen ©efilben brütet

©ie Serjtpeifiung — gift’ge ©eu^en au$

;

Digitized by Google



134

SSoit pinabgefcptmften Körpern weiten
©ie ©ewäffer au$ Pen naffen 3teitpen,

©peien fte tote palb perfaulten *?ei(pen

Sin Paö überPämmte Ufer auö.

Ungeheuer! auö Pen blut’gen ©aaten
©onnert Peö ©ennffenö 3iuf Ptr *ut
2111er Ptefer flucpbelaP’nen Späten
©(pwarne ©uelle bift nur ©ul nur ©ul
£eifj erroeefet Per SSeweifhma Spraye
©ie SBefcpüfcer Per gpreepfen ©aepe
Sluf nu fcpwerer* fang Perpalt’ner 9?acpe,

|>immelfHirmenP — fouPer 3?aft noep 9tup.

Äannß Pu Millionen bitt’re Spränen
UnP Petf ülenPS fcpauPerpollen ©tpmerj
SOTit Per &$ffe faltem ©pott perpöpnen,

£)! fo fätögt in Pir fein menfcplttp £ern. —
fo fäugten eines Sigerö ©rüfte

©itp in Spbienö Perfengter SBüfiel

UnP QFgpptenS freuPenleere Älifte

Uebergoj* een S3ufen Pir mit <5rn!

Slber atp! Pie bleüpen ©cpretfgeffolten

SBinPen frucptloö ftep an Pir empor,
UnP Pie Älagen, Pie Pen £umntel fpalten,

©ringen immer an Pein taubes £)pr.

©eufaer fierben unter Peinen dritten,

UnP Sllefto trägt mit fcpnellen ©epritten

fteuerbranp, Serjjtreiflung , 3taub Per Jütten
SriumppirenP Petnem ©tolne Por.

r

SOTögen SaufenPe hu ©runPe gepen,
£ingewttrgt ppn junger, ^Jeft unP ©eptpertl
SBenn nur ftegreiep Peine ftapnen mepen,
UnP Pitp niepts in Peinen planen ftört;
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9tennt bich gleich bic VSelt: entmenfcbter Ärieger,
Dteu* unb ©laubenfchänber — unb Vetrüger —
3mmer&tn! — bift bu allein hoch ©teger!
Dtefer ift febeö Mittels werih.

Ob baö Jtnie ntan oor bcm teuje beuget
Deä Srflanbenen aus ©rabeö SRacbt,

Ober ftch öor SRecea’d £errfchcr neiget ,

Oer ber Stifte geuer angefacht,

®ilt bir gleich I — wa$ finb Religionen?
2Ba$ ftnb Vöiferrecbte ben Jeronen?
SBaö bent SBiirger? ber mit Segionen
©einen Sigenbiinfel geltenb macht!

£öhnenb fprichft bu, wenn bie Fimmel neigen
©ich allein bor ©otted ©ternen*£hron.
O! fo ntuf? ftch auch bie Qrrbe beugen
Vor bem einigen Napoleon!
greoler! V$ie? gilt bein Veßreben,
Durch ein wiifted morbbeßeefted Seben
Dich üum Srben*@otte &u erheben,

VJte einft WliPPä räuberifcher ©ohn?

£a! ein ©ott noch thronet in ben £ohen,
Oer ber SWenfchen lleinfte $haten wägt,
Oem bie ©pötter bebenb SHebe flehen —
Ob er gleich fte lange bulbenb hegt.

3ener ©ott! oor beffen Ungewittern

©elbft bie Sehern Stbanonö *erfpltttern,

Äronentragenbe Verbrecher jittern,

SBenn bie ©tunbe bet Vergeltung fchlägt.

Slufge^eichnet ift bort jebe ©eene,
3eber ©eufter, jeber bitt’re glmp!
3ebe heiß entquoH’ne 3ammerthräne
3n bem allgemeinen SRechnungSbuch.
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SBer wirb in ben rmidjenben SRuinen,

2J?it betf Jrofteö fanften @nflfigmienen

,

ftürcbteriidjer ©iinber! btdb Wrfübnen
SSor beö Sobtenricbterö ernftem ©pru#?

Sin be$ SWeS bornumrounb’ner Pforte,

SBo bcö ©lücfeö erfier ©fern gefliü&t,

tyrop&ejeifen bir beö ©eberö ernfte Sßorte,

2Baö btö^er i&r tiefer ©inn berrietp.

©tounenö fab Gfuropa t>icp alö SBeifer,

SDicp aiö (SonfuI — bicp al$ ©ie^er — Äaifer
9ta(b fünf SQSintern — unb bie Vörbeerretfer

©einer fcpnetfen GJröjje finb — -»erblüht.
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Slttertteueffr = 9?ad^rtc^fctt ttom

3a^r 1814.

grei&ttrg bei 0«imunt> , iw 3#$* bet £egira 2.
l

*
' «

-

«Prag, ben 25. ©ecember 1813.

©es Äaiferö bon Deflerreicb unb be$ Äönigö bon
^reufjen 37?aj. SD?aj. finb 2Btllen$, ihren ©egen*
befncb bei ©r. SP?aj. bem Äatfer Napoleon bem
©roßen in ^ariö im fünftigen 3<tbre abjujlatten.

$ari$, ben 2. 3anuar 1814.

2luö bem Boniteur.
* » i >

©g 3&ro SP?aj. ber Äatfer Napoleon ber ©roße
ben Äaifer bon ©efterreicb zweimal in 5Bien, unb
ben Äöntg bon Preußen einigemal in Serlin befugt
haben

; fo ermartet man in ber erften Hälfte biefeö
3abrö ben ©egenbefucb 3-3- SP?. SW. in unfrer
guten ©tabt ^ariö. 2lud) fagt man für gewiß,
baß 3bro SP?aj. ber ßaifer bon SRußlanb ebenfalls
mit jenen hohen 3P?onar#en in ^ariö einfreffen
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werben, um unfrem großen Inifer bie (Sonboten*

wegen ber UnpÖßlicbfett, bie ©ie ftc^ 3hretroegen

auf ber Neife nach Ntoöfau jugejogen hoben, —
abftuftatten. SRac^ ber ©ajette be grance ift man
in *partg nic^t gan* gefaxt auf bie Sinfunft fo ^o^er
unb »ornehmer ©äffe.

Gcin *)5ri»at * ©Treiben auö ^5ariö melbet: baß
bie ilnpäßiicbfeit beö flaiferä wirfiich bebcutenber

fei, al$ man Slnfangä giaubte. 3hro N?of. »hon*
tafiren in einem »eß, unb oft »erfaßen ©ie in eine

wirfticße Sftaferei. ©er ©raf Gam^at, erfter Slrjt

be$ Äaifer«, foß geäußert haben: baß bie große

f>ifce in SWoöfau, unb bann bie barauf erfolgte

Ääiie an ber Söerecina nachtbeiiigauf baö ©ehtrn
©r. SP?aj. gewirft habe. 3hro 3J?af. »er Heren
babei täglich an Kräften, fcbwinben *u-

fehenbS unb werben fo hinfällig, baß ©ie jtch

nicht mehr aufheifen fönnen.

©ie Suftbarfeit auf ber 27?icbaell$*N?effe in Seip*

Atg »origen 3aßre$, bei weicher ftcb 3hro OTaj. au
fehr erhebt hotten; foß nun ben 3ufaß fo fehr »er«

fchitmmert hoben, baß an bie ©enefung ©r. 2J?af.

nicht mehr &u benlen fei.

$ari$, ben 20. 3<*nuar 1814.

2J?an hot beffimmte Nachrichten , baß unfere

hohen ©äffe auf 3hrer Steife nach $ari$ bereite in

Safel eingetroffen ffnb, bie (Seretnonienmeiffer *)

*) Sollten wohl bie Äofacfen unb ptenßiföen ^nfacen.
bömit gemeint fein? Sinw, be« <©e$er«.
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berfelbett fotfen fcboit in SRancp unb Difon ange-
langt fein.

Unt ©r. 2)?ai. bern großen Napoleon, — fagen
biefe «Nachrichten ferner — bei 3brer Äranfheit,

welche nunmehro anfängt in eine oöllige ©cbwinb-
fucht auSjuarten, — auf alle mögliche 2trt aufyu-
heitern; bringen 3&ro Sftaf. ber tfaifer pon 9tuß-

lanb eine hinlängliche sinjabl gefehlter englifcper

geuerwerfer mit, welche tn granfreich bie fcpönßen
geuerwerfe abbrennen feilen; Pon welchen Vergnü-
gungen ber große Napoleon ein außerorbentlicher

Siebhaber fein fotf.

Such an bie 3agbluftbarfeiten ^ ebenfatld ge-

bacht worben, unb es befinben ftch beßhalb in ber

©utte ©r. 27?ai. beS tuffifchen tfaiferS 100,000 por-

trefflich berittener EhaffeurS unb ^iqueurS, Pon
weichen man fich hier alle mögliche 3*rßr*uung
Perfpricht.

^aris, ben 26. ganuar 1814.

3n «Paris ifb SüeS in Poller Erwartung unb
Xhatigfeit. 27?an läuft, man bäcft, man rennt,

man brau’t, unb weiß nicht, was man 2WeS be-
ginnen will. «D?an paeft ein unb fchafft fort, bamit
es nicht an $lap für bie Roheit Erwarteten unb
ihr ©efolge fehle. — Die ©chaufpieler unb Operi-
ften ßubiren neue ©tücfe ein , unb pon ben alten

werben bie Porjüglichften herborgefucht unb memo-
rirt; pon biefen lefctern, bie gegeben werben, nenne
ich nur einige. Den erßen Sbenb, bei bem Er-
ftbeinen ber hbh*n ©äße wirb auf bem fwftheater
aufgeführt:
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1) ©er ©tri# bur# bte Ste#nung. ©in Sufi*»

fpiet in Pier Sieten, Pon 3- 3ünger.

2) ©er SIrreftant. ©in l'uflfpiel in brei Stcien,

pon Sinton SBafl.

3weiier Slbenb:

1) ©rtappt, ertappt! ©in Suflfptei Pon SOSe^eT.

2) Sta#c, für 3ta#e! ©in Suflfpiel Pon bem*

.
.

feiben.

©ritter Sibenbt

1) ©ie ©ntfüfirung. ©ine ©per, mit Potfer

SÄuftf.

*2) ©er geriefelte Kater. ©ine ^Joffe.
*

Vierter Slbenb:

1) ©ie 3erflörung Pon £rofa. ©in ©rauetfpiel.

* 2) ©ie Kriegsgefangenen. SSon ©tepbani.

fünfter Sibenb:

* 1) ©ie Stäuber, ©in £rauerfpief Pon ©#iüer.

*2) ©er ^rinjenraub. ©in ©#aufptel.

©e#Ster Sibenb:

1) ©er SStifantfjrop, unb enbtic^

2) ©er SPanquerot. ©in ©rarna.

Sta# einem ^ripatfebretben aus granffurt am
3J?ain Pom 29. 3nnuar befinben ft# beS KaiferS

pon Deflerreicb unb beS Königs Pon ^reu§en ÜDtaf.

SJtaj;. jkfct fo wobt unb gefunb, ba§ fic tägii# an
Körperflärfe gewinnen, unb auf ihrer Steife na#

*) 3n ben mit einem 6tetn<Jjett Bejeidjneten ©tücfen

fpletten 3$ro SD?ajefi«t fonfl gewöhnlich bte Hauptrollen.

Sinnt. beS ©rueferöj
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3>ari$ recpt ^uflfnommen paben follen. — SDcr
Slufentpalt 3- 3- 9Wai* -Wal. in spariö möchte oon
langet £>auer fein.

<part$, ben 27. 3aHuat 1814.

©a 3&ro 2)?aj. ber große Napoleon wäprenb
3^rer jebeömaligen Slnwefenpeit in 2ßien unb ©er*
lin mit großen ©efepenfen *) für £>öcpßtero sperfon
unb ©uüe beehrt worben finb;-fo werben jept in

*Pari3 alle Slnßalten getroffen unb Sllleä Aufgeboten,
beu erwartenben poben Monarchen unb befolge
ebenfalls paffenbe unb ber 2ßürbe beö großen Sfta*

poleon unb ber großen Nation angemefjene ©egen*
gefepenfe bei 2)ero bereinfhgen Slbretfe oon ^artö
$u überreichen, bie ben 28ertp ber 3ßrtgen weit
überßeigen follen.

granffurt am SD? a i n , ben 28. 3anuar.

©er gürß oon Sfeufcpatel bat fiep auf ber ^Jro«
menabe au $?o3fau baö ©allenßeber gepolt, woau
ßcb nun bie ©elbfucpt noep gefepiagen paben foll.

gaft alle SD? arfcpälle ber großen Sirmee ßnb feftt

tpeilö pppoeponbrifep , tpeilo peftifcp unb manepe
gana contract. £)ie große Slrmee leibet an ber
©ißenterie, unb man oerfiepert: baß in gana $ranf*
reiep baö fürcpterlicpe Saturn, bie 2J?elantpolie,

*) ©inb gewiß feie (üontri&utionen gemeint.

Sinnt, beö ©eperl.
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öuö^ebrot^en fei; bie großen Siebte SBellington,

©chwar^enberg, ©arclap be $ollp unb ©lücher

reifen beßbalb $ag unb -»Rächt, um ed in bie Kur
ju neunten.

SB o n ber f^antfeben ©ränje, beit

1. 3anuar 1814.

21uf ber großen 3agb in Spanien würben 3h«
ber König 3ofeph Pon ten englifdjen £>oggen

auf einmal fo wütbenb angefallen unb verfolgt,

baß 3bre 2Raf. faum mit 9?otb nach *parid flüchten

fonnten. SDafelbft bat £öcbft Sie nun ein fürchter*

lieber ©knüpfen befallen, unb man fürchtet, unb

nicht ohne ©runb, baß £>öchftbiefelben am längflen

König bon ©panien gewefen fein möchten.

Sluch bie 3agb bei VeipAtg — melbet ein Schreiben

pon £annooer — fiel fehr ungliicflicb and. 3hro
2J?af. ber König oon SBeflpbalen, welcher ftch nach

Gaffel prüefaejogen batte, würben plöfclicb unb un*

permutbet fo fchneü unb heftig oon ben rutfifchen

55ären, ben fcpwebifcben SSölfen unb ben preußifchen

Slblern überfallen, ba§ £öcbßbiefetben über $ald
unb Kopf mit bem 3uben SRalchud nach ^arid
flüchten mußten, wofelbß ©r. 5Raf. noch immer
ber ©chrecfen in allen ©liebem liegen foil. 3bro
2J?a|. haben baher ber S3?elt entfagt, ben £bron für

erlebfgt erflärt unb lieb *ur 9tube begeben. — 2lucb

bet König pon £ollanb ift $u 53ettc gegangen.

Kopenhagen, ben 17. 3anuar. 3&ro SD?aj.

ber König pon £)änemarf
,
welche feit Pielen 3abren

an ber fürchterlichen Kranfbeit barnieber lagen,
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welche ihren körnen nach feem tarnen ber großen
Nation führt, Pon welcher fte berftamnten mag, —
feilen feit bem 15. biefeö 27?onat$ eon berfelben

Pötlig befreiet worben fein, unb fuß nunmehr einer

gänzlichen ©enefung, jur allgemeinen greube bc$
Sßolfä, zu erfreuen b<rt>cn.

33 on ber Schweizer Oranje melbet man:
2>te ©cbweij, welche feit bieten fahren an ber
©tarrfucßt franf lag, tft bei bem jehigen fdjönen
©onnenfcßein unb bem beitem Fimmel auf einmal
erwacht, unb ganz geftärft wieber aufgeftanben.

Nachrichten auä 3

1

a t i e

n

zufolge, bat man
nun große Hoffnung, baß biefeö herrliche £anb, ber
©arten ©uropenö, — baö feit 3abren burch N?äufe,
33amptrö, Naupen, £eufchrecfen, Nahen, Slattlaufe
unb Sluttgcl ganz jerftört worben, — burch einen
großen Äunfigärtner , Ramena 33ellegarbe, — in

«urzern pon biefem Ungeziefer gänzlich befreit fein
wirb.

Wmfterbam, ben 3. 3anuar 1814. fwtlanb,
baö fett unbenflichen 3c*bren an ber SBafTerfucht
laborirte, ju ber itch noch in neuern 3eiten ein

gänjlicheö ©ahinfchwinben aller Äräfte gefeilte, —
ift, — nachbem man bie Porigen ungefcßicften (5bar*
latanö unb SWarftfcbreier baoon jagte, — Pon einem
allgemein befannten großen fcbwebif&en Srjte beban*
beit woroen unb auf bem Sffiege ber ^efferung, fo

baß eö in kurzem ganz lieber hergeftellt fein wirb.
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Slftona, beit 17. 3anuar 1814. — 9tacp einem
©Treiben au$ Hamburg grafßren bort noch immer
bie fransößfcben ^efibeulen; e$ iß baper jener große

2lr%t, ber IDänemarf curtrte, fcbleunigß oerfcprieben

.morben. Sübccf unb freuten, mo ebenfalls btefe

Slattern fiep feßgefeftt batten, ßnb mm — <$ott fei

£)anfl — gän^ich baoon befreit.

©aepfen teilet noeb immer febr an jener

©cpmäcpe, bie ipm bureb bie »ielen ©ebröpfföpfe
perurfaept mürbe, roelcpe ipm fein 23efcpüfcer, ber

menfcbenfreunbltcpe Napoleon, fefcte.

2lu$ ©panien melden bie neueßen S^acpriip*

len : baß ftcb bort nach ben oieljaprigen ©türmen
jefet ber Fimmel gan* toieber aufpettere, uno man
»erfpriept fiep in biefem 3«bre eine reichliche Gfrnte.

2$ om 9ipein. £)ie SBitterung am Schein iß

für biefe 3abre^eit gan* oortreffliep unb rnie im
97?ära, fo baß man jept täglich au guß unb $u

^3ferb auf bie 3aßb nach l'anbau, ©traßburg u.f. m.
gebt, unb ©cpnepfen in $P?enqe fepießt. Ueberbaupt

Perfpricbt man fiep biefeö 3apt für gati* Europa
herrliche Sluöficpten.

SRüfcebüttel, ben 18. 3önuar 1814.

Einern Äotfen, ber in ber SQSelt mit auölän*

bifepen £bieren umbersog, iß eine fepr milbe £päne
entlaufen, bie in ber i&egenb um Hamburg unb in

Hamburg »or*üglicp oielen ©epaben unb Unglüef

angeriebtet baben foü. SWan fagt, baß ber Äorfe

teßfaüä oerantroortlicp gemacht unb jum ©epaben*

erfafc atigepalten merben falle.
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Avertissement.

Serloren gegangene ©at$en.

21ufforberung. (Sg finb mir ben 14. Sftobent-

ber 1812 an bcr Serecina, wahrenb meiner Otiicf*

reife »on SNoöfau nach $arig, — unb im »origen
3ahre, ben 17., 18. unb 19. Qctober, ebenfalls auf
einer Stetourreife »on üeipjig nach ^ariö — »er*
fcbiebene Kanonen unb ßleingewe&re »crloren ge-
gangen. ©er e&rlicbe ginber wirb erfucht, mir
biefe abhanben gefommenen ©atben gegen anfebn*
liehe leere Serfprecbungen roicber Aufommen au raffen.

*pari$, ben 30. Januar 1814.

Napoleon.

Sitte an SWenftbetifeinbe.

©ötlte mir 3emanb SKacbritbt geben fönnen, wo
ber äuf feiner. SBanberung nach *prag »erunglütftc
©tbneibergefeUe Sanbantme ficb fe&t aufhält, unb
ob berfelbe noch am Seben , ober ob er, wie man
fagt, geflorben; fo würbe man (Snbeöunterfcbriebenen

fejir »erbinberi. qjarig, ben 30. 3anuar 1814.*)
Napoleon.

(Sb ictal*(Sitation.

.,$)er Stfarfchall ©t. (Spr, ber ©enetal 9?app unb
2lnbere, bie ftcb in bie grernbe begeben unb big
jefct no# feine 9tacbri(&i »on ficb gegeben haben

;

werben hiermit peremtorie citirt: ben 30. gebruar

*) 3ta$ eingeaattgtttett fl$eru 9la$richten Befindet ft$
beefelbe In Sibirien auf ber So&eliagb.. ,

21mn. be« SRebaeteur*.

Hl. 10

\
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biefc« 3apr$ ft# bei mir *u rnelben, ober gewörttg

iu fein, bag fie ba bleiben fönnen, wo fie wollen.

«Parte, ben 30. Januar 1814. Napoleon.

Prämie bon gwei ©rof#en.

2luf meinen 3ügen unb SBanberungen bur#
Europa unb ©gppten mit auölänbif#en Steteren,

worunter borflügli# baö gan$ fcpwar^e 53 artete r,

(na# Siiffon : Sertpier) unb ba$ allgemein bewun*

berte, grau geftriemte

o

r b *$ h i e r

,

(na# Stiffon

:

Sortier) nebfi bieten merfwürbigen Slffen bie 2luf-

merlfamTeft bon ©uropa auf ft# aogen; ift mir

eine fepr f#öne $> pcine (na# Söffen: ©abonfr)

entlaufen, bie ft#, mie t# jefct gewig erfahren

habe, in Hamburg berfro#en haben foll. ©#on
im hörigen 3apre berlor i# eine perrli#eÄlapper*

fehl an ge (nach Süffon: Sanbamme) bei ©ulm,

bie na# ©ibirien gefroepen fein foll. — SMefer

hoppelte Serluft tft mir äugerfl f#mer#aft. — £>a

tep bie ßlapperf#lange ftpon längft aufgegeben habe,

fo ift bieöeitpt noch Hoffnung , meine fwäne, an ber

mir fepr biel gelegen ig, unb bie iep tefct fepr notp*

wenbig brauepe, wieber ftu erlangen; wer mir ba*

per biefe Seftie wieber berfchafft unb naep $arte

liefert, erpalt ftwei @rof#en X)ouceur unb ben ©r*

fa$ beö Suttergelbe*. — ©ollte iep niept rnepr in

sparte anjutreffen fein; fo ftnbet man mitp gewig

in Slmerifa, ober — im 3iei#e ber lobten. Sparte,

ben 30. Januar 1814. Stapoleon.

Verloren gegangener ©#tüffel.

2luf meiner eiligen Steife bon Seipjig naep <parte

ift mir ein £auptf<pliiffei , eigentlich brei ©#ltiffel

an einem Stieb PefefHget, bon wel#en ber eine

: i
:
'i
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baS grofje £bor nach 3taticn, ber anbere bte$bür
Alt £oUanb unb ber fleine bag ^förtcpen Aur ©cpweia

öffnete , Perloren aeganaen; ber eprlicpe ginber

wirb gebeten, biefen tfapitalfcbltiffel aegen eine an-

febnlicpe 33erfprecbuna an mich wieber abjuliefern.

<PariS, im Januar 1814. Napoleon.

© t e cf b r i e f

.

3m 9?oPember p. 3- ift ber 3«be 2)?alcpuö beim-

lieb Nachts auö Gaffel entminen. ©a an SBieber-

erlangung btcfeö äufferft gefährlichen 2J?enfcben, ber

fiep Piele ©pipbiibereien aller 2lrt bat *u ©cpulbeit

fommen laffen , unb burep feine ©aunereien biele

reeptfepaffene Veute böcpfi ungllicflicp gemacht bat/

febr Piel gelegen jg. g, Wfrtfn 0 tfe wobllöbt
Remter unb ©erieptgbepörben *ur £>lilfe StecptenS

erfuept, auf btefen naepbefepriebenen SftalcpuS ein

genaues Slugemnerf *it richten , unb , wenn felbiaet

in ihren Slmtö- unb ©ericptöbejiirfen fttp betreten

taffen fotlte, ibn fofort arretiren *u laffen, unb ba-

pon fcpleuniae Nachricht *u ertpeilcn, bamit beffen

Slbbolung palber bie erforberlicpen SBerfugungen

aetroffen werben fönnen. Bur rechtlichen Grwiebe-
rung. in aleicpen gällen unb *u Grfiattuna ber

Äoften ift man willig unb bereit, ©ian. Gaffel,

ben 9. ©ec. 1814.

GpurfürfH. £effen-Gaffel’fcpe ©eriepte baf.

. * *
*

©ianatement
beö ftöcptia geworbenen 3«ben SWalcpuS.

©er 3ube StfalcpuS, ungefähr 50 big 56 3<*Ptt

att, unterfepter ©tatur, pat ein plattes, Petfcpro*

10 *
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fceneö, gelbes, ic^t etwa« bieicbeä ©eficbt, rotbed

ftucböbaar unb bergleicben S3art; graue 2(ugen,

Sir etwas? triefen; flöit mit ber 3«nge an, unb

ftottert, wenn er fpricbt; trug bei feiner ®nhpeifbung

einen maufcfabien SRocf mit © ta btfnopfen,

eine «Wiifce oon Wa$* unb £anbfcbube oon Äafcen*

feilen, bat gewöhnlich eine © lebe «taterne bei

ftcb, unb bebient fi<b etneö gamiiten ^etfcbafteö,

worauf eine ©oblc beftnblicb/ Slnbere fagen, es?

fei ein Wabe.

©roffer SDiebfiabt*

3n ber Wacht pom 3. bis 4. 3anuar iß bie

S3anf in Hamburg gewattfamer ©eife erbro^en,

unb baraus? über 500,000 «Warf biebiföer* unb

uieberträdbtiger SBeife entwenbet worben. 2>a man
bem £)iebe, ber ftcb fcbon Pieter anbern «Räubereien

fcbulbig gemacht bat, unb ber ficb burcb feine @pi$*

buben* unb conftöcirte fbpftognomie febr fenntiicb

macht, fcbon *iemlicb auf ber ©pur unb fo pi fagen,

auf bem Waden fifct; fo werben hiermit alle @e*

ricbt$obrig?eiten geftiemenb erfuc^t , auf btefen be*

rttebtigten' Wäuber, wenn un$ berfeibe etwa wieber,

— wte er fcbon oft getban - entfpringen foüte, —
ein genauem Siugenmerf &u richten , ibn arretiren &u

Iaffen , unb fofort gegen ©rfafc aller Äoften an un$

abauliefern. 3n ‘ähnlichen gälten erwiebern wir

gern ein ©letebeö. Hamburg, ben 30. 3anuar 1814.

D er Watb bafelbß.

S ogie nn oermietben.

3n Erfurt, ©tettin # Sorgau unb SSittenberg

flehen oiele 3immer *u oermietben.
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öerfauf einer fteinernen ©aule.

3n Erfurt fteht eine fdjöne ft ein er ne $pra*
mibe non o I ^ um biüigen ^Jreiö *u berfaufen;

ba$ höhere erfährt man bon bent £errn
Ä'ammerpräftbent 9tefcp bafelbfh

ÜKeue ^ottänbifc^e geringe

ftnb fo eben angefommen, unb bei @nbe$genann*
tem au haben. SD? til t e r.

@nglif#e SBaären.

©a itb ein gan* neueö ©ortiment*23aarenfager
bon ben fct)önften englifcpen ©tabtroaaren, Kiemen#
roerf unb allen ©orten (5oloniaf*Söaaren bicfeä

3abr eröffnet habe; fo erfucbe icb btc Liebhaber fuS)

mit ihren IBeftellungen gütigft an mieb *u roenben,

unb prompter Seforgitna getbärtig *u fein. SD?ein

Sogiö ift in ber ©acfgaffc in 9Ir. 399*

©an^ig, ben 19. Januar 1814.

3tapp, Krämer, e&emaf$ ©eneral.
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Slnagtammen, Styofafypfett unb üttortjen

fit) et

Utapoiion fSunapartr.

Lettin uttb Seipjig, 1814.
s

©in ftntiretc^er Äopf batte im 3a^r 1799 in ben
2Borten : Revolution fran^ise, folgenbeö auffattenbe
Slnagramm entbecft:

$?an nimmt au3 Revolution fran^oisc bie 33ltcbs»

fiaben hinweg, welche ba$ 2ßort Veto bilben, fc$t

bie noch übrigen 33ucbfiaben gehörig Aufammen, fo

erhält man bie SBortej Un Corse la finira.

3n ber Offenbarung 3obanneS ©ap. 13, 33. 18
bei§t e$: „£>ier ift Sßeie^eit. 2Ber 33erfknb bat,
ber überlege bie 3abl beö £bierö: benn eä ift etneö
SPZenfcpen 3abl, unb feine 3af>l ^et§t 666."

©in ftnnretcber Äopf bat fofgenbe Slpofalppfe
barin gefunben:
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abcdefgh iklmno
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>
(e) 5 a 1
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e 5 e 5
r 80 0 50
e 5 n 40

u 110
m

266
r 80 400

400 666

3n bem fateinifcpen SBort Nihil hat man bte
janje ehemals regierenbe gamilie Sonaparte’ö nacp
pren Sornamen gefunben:

Napoleon, Äatfer pon ftmnfreich.
Joachim, Äönig bon Neapel.
HieronpmuS, ftönig pon SBeftppalen.
Jofepp, Äöntg pon Spanien.
Lubwig, Äönig Pon #ollanb.

2llö Napoleon im 3apr 1805 fiep bie eiferne
Jfrone pon Italien auffefcte, n>urt>e pon ihm pro*
fpictrt: ta§ berfelbe 1814 Italien roieoer Perfieren
tpüroe, auö folgenber Serecbnung: wenn 1805
fammen aobirt wirb, fo ift oaö gacit 14, unb 1814
abbtrt, macht ebenfalls 14. 14 pon 14 bleibt nichts.
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211S bie frranpfen 1809 in 2Bien waren, ma<$te

3emanb auf Sßien fotgenbeS 2inagramnt, woriti

angejeigt würbe, bafj 2Öten bte lebte 3?eftbenaflabt

fei, bte Napoleon erobert unb ftegreicp »erlaffe.

SRämltcb

:

Wien Ift Enbe Napoleons,

ober riicfwärtS;

Napoleons Enbe I fl Wien.

3nt Secember 1812 würbe aus bent kanten
Napoleon folgenbeS Anagramm gemalt, fowopt
»or* als riicfwärtS: .

Na# Aßen Politifcpen Operationen Liegt Er
Opnmäcptig Nteber.

riicfwärtS:

Napoleons Oberberrfcpaft Enbigte Laut OfftcieUen

Papieren Ant Nienten.

StnfangS 1813 würbe folgenbe Slpofalppfe ge«

«tätigt:

Wann fln!t SlapoLeonS Ma#t gänaLICp
nleDer?

2)ie 33u#flaben, welche bte römif#e 3<*bl bil*

ben, werben berauSgeboben, pfammen abbirt, wo
bic 3abrppl 1813 berauefommt, bas W mu§ babei
als p>ei V angefepen werben, welcpeS bic römifcbe

3abi 5 matbt,

Digitized by Google



153

utwal V ift 10
ferner 1

i/ 1

// ^ // 50

„ M
tt 1000

,, c n 100

„ L
tt 50

" l i/ 1

u C // 100
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1813

ELBA.
Er Lachte Beim Anfang.
Europa Lachte Beim Aufgang.

©rabfchrift.

Napoleon, ber Äorfe, bon Senigen nur gefannt;

Napoleon, ber ftranmfe, unter gurcht fietö genannt;

Napoleon, ber <£tbanefer, beracptet unb berbannt.

01 o t i $ e n.

©ro&e Scanner, fagt man oft, ftnb für bie SBett

ein gro§ed Ungtticf. 3cp bin nicht biefer Meinung,
icp batte groge Männer , baä beifjt folcbe, bie bem
3?ecpt$* unb fcugenbgefefce eben fo mittig unb un*
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eigenniiptg gehorchen, al$ fte geh burcp ©etgeögaben
unb Spaten au^etcpnen (unb nur biefc allein »er*

bienen feen tarnen großer Männer), für ein

©lücf ber SWenfcppeit, bie *um ©eweife bienen, baß
bte Sugenb fein leereö Sraumbilb, baß SRecpt fein

bloßeO fbantom unb baß Slgräa noch nicht »on ber

Gerbe entwichen ig. SlnberO ig eö mit großen

köpfen. £>iefe finb öfters eine ©eißel für bie

Sftenfcpbeit; fte opfern ihrem (Jhrgeifte unb ihrer

ungejiigelten £>errfcpfucpt 2Ule$, was ihnen in ben

©5cg tritt, ©ie fennen fein anbereS ©efep, als

ihre niebrigen Seibenfcpaften ; fte fämpfen für feinen

anbern 3roecf, als für bie ©efrtebigung ihrer £ab*
fucht. £)ie. Klugheit ift ihr einher gührer in bem
Sabprinthe btefeS Gebens , unb fte haben feine

Slpnung, baß bie Sßeiöbeü allein baSShun
unb Waffen «Her ©terblicpen regieren
foll.

Unfere 3rit zeigte an ©onaparte einen 2J?ann,

ber eben fo bewunbert als gebaßt, ber eben fo fehr

geehrt als gefürchtet, unb eben fo boepgepriefen

als gelagert würbe. ©onaparte hat lange genug

auf ber öffentlichen ©ebaubübne gelebt unb geban*
»eit, baß ein guter ©efebieptfebreiber wopl einen

©erfuep wagen fann

,

einen ©eitrag au einer rtep*

tigen SEBürbigung feines VebenS, feiner DenfungS*
art unb feines (SparafterS *u liefern. 2Bir haben

©toff genug *ur ©ntwerfung ber Umriffe biefeS

außerorbentlicpen füonen Cannes; er bat öffentlich

genug gezeigt, woourep man ©liefe in fein inneres
werfen fann. Sreu, unparteitfeb unb freimtitbig

muß aber baSfenige fein, was man »on ihm fagen
will, bannt babürep fein ©Scrtb in moraltfcper,

rechtlicher unb intellectueller £inficpt begimmt wirb.
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£ätte Napoleon ftatt bem ©ecret, toie engttfcben

Sffiaarcn *u »erbrennen, bamatä becretirt, bag atle
fRomane »erbronnt worben waren, er bätte

baourcb, wentgftenä in einem ©tücf, um bie SWenfcb*
beit »erbient gemacht.

©o wie bie ftranjofen unter 9tapoteon bie

©eutfcben bebanbelten, fo bebanbelten bie (Sbrigen

ebmalg bie 3uben. ©a nun bie 3uben tur£^ sRa,

poleon eine bürgerliche Serfaffung unb eine beffere

$9ebanblung erhielten , ift eö ihnen baber nicht febt

$u Perübeln, wenn fte aug ©anfbarfeit immer noch
mit Sßoblwoßen bon ibm fpreeben.

©er ©eig Napoleons ig in Pielen beutfeben

©taaten wobt unterbrüeft, aber noch nicht gana
ergieft.

©ie gemäßigte 9tacbgiebigfeit ber perbünbefen

Mächte gegen granfreicb bat geaeigt, bag biefelben

nicht mit bem ©cbwert ber stäche, fonbern mit bem
©cbwert ber ©erechtigfeit Ärieg geführt haben.-

2lm ©ebtug 1813 ftanb in mehreren öffentlichen

blättern: ba§ granfreicb grog unb ftart fein unb
bleiben muffe. — 393arum aber? — ©amit e3

einften$, wenn ber beutfepe ©inn, 5J?utb unb
£eroiöm eingefebtäfert worben, ben ©euifeben ba$
§elt wteber über bie Obren Rieben fönne.
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granfreidb bat gezeigt, baft e* nicht befielt wor-
ben unb in feinem Sanbe nicht beftegt werben fann.

©enn Napoleon febon läncift oergeften ift, wirb fein,

©eift noch auf granfreicb ru&en. 2)arum rufe ftch

lieber Oeutfcbe recht oft &u: ©acbet unb erer*
cirt, bamit bie granjofen im ©elfte Napoleons
nicht über uns fommen unb unO »erklingen.

...Oafj Äeiner mehr bon Reffen, ©aebfen,
2Son ftJreufjen fprecb’ unb Oefterreicbl

©ir ftnb auö einem ©tamrn gewaebfen,

©inb ©eutfcbel! — ftnb unö Alle gleich. *)

©ureb Unßlücf lernt man greuftbe fennen, ift ein

alter ©tttenfprueb. ©$ täftt ftcb noch weiter au^
bebnen: bureb Unglücf lernt man überhaupt 2)?enfcben

fennen. ©anje Stationen haben ftcb int llngliicf

einanber fennen gelernt, biefeö bat bie neuefte

©efebiebte bewährt. Möchten alle Nationen oon
©uropa jum föefien ber SWenfcbbeit ftcb auf immer
»erbinben.

©er $!icbt, ©abrbeit, 3tecbt unb Offenheit febeut,

wer feinen ©inn für SolfOglücf hat/ ber muft len

3ihtinifcben Stferfur — nicht lefen.

©er öffentlich banbeit, ift au# einer öffentlichen

Äritif unterworfen, unb wer bie Angelegenheiten
einer Station Perwalten, baö beiftt, ihre Rechte

*) Darum fotlte auch in gans Deutfdftanb ein SD?unj*

fuf herrfäen, bamit e« nicht mehr heifte : baö ift preuni-
föeS, fft(&fif«&e$ ober heffifdjeö ©elb.
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fcfcufcen unb tbre Bortbeite beforgen »(ff, muf mit
eben fo »ieter ©ereebtigfeit atö ftreimütbigfeit beur-
teilt »erben, »eil nur auf btefe 2lrt bie faulen
ftlecfcn ber menfchlichen Statur, nämlich bie £errfch-
fuebt unb £> abfucht, auögetilgt »erben, unb ba-
burtb bem »abrbaft ©rogen unb ebeln ©eftnnungen
ber Eingang geöffnet »erben fann.

9Benn bie Untertanen eineö £anbeÖ nicht gani
gtücflicb ftnb, fo bängt biefeö gan$ affein »on ben
Gegriffen ab, bie ber gürfr »on ftcb unb feinen
Untertbanen bat.

©iitrftttb ift baö Sanb unb gefegnet ift ber gürft,
»o berfelbe nicht affein mit ®ifer‘ »acht, bafj fein
SSolf nicht gebrüht, fonbern auch bafür forgt, baö
folcheö burch Solföfefie unb nüfcliche Bolföfpiele
ergöfct wirb.

pan bat bte hoben Benennungen, bie einem
Beberrfcher oft beigelegt »erben (bie etneö göttlichen
©efaibtert, eineö Benoeferö unb ©teffoertreterö beö
göttlichen SBiffenö u. f. ».) , alö fchwinblig machenbe
©chmeicheteien getabelt, aber biefeö ift ohne ©runb.
5Demt »eit gefehlt, bafj fte ben Sanbeöberrn hoch*
mutbig machen foffen, müffen fte ihn »ietmebr
in feiner (Seele bemütbtgen, »enn er, »aö man
hoch »orauöfefcen mug, Berfianb bat, unb eö be-
benft, bag er ein 2Imt übernommen habe, baö für
einen «Wenfchen febr grog, nämlich baö Setligfte,
»aö ©ott auf erben bat, bie 0t echte ber
SJcenfchen, $u »ermatten — unb bag et biefem
Bugapfel ©otteö nirgenbö ju nabe trete.
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© c f p t ä dj

bcm Sßraftbenten bc8 ©enats (Grafen

öon ßacepebe, unb ber ©tafln $D—m—

3

öfter feie

am 14. Hommbfr 1813 an ben jßatfer Itapoleon

gfljaltfnr Hebe

unb befTen Slntmott.

©trofifturg, 1814.

(giitiettung»

©te ©räfin ©—nt—9, weldje mit bem ©tofen Soce-

pebc mon<$e geft einte Gonferenj ft alt, in $ati$ aU eine

©ome »en 2öip, öfter »on guten ©runbfopen ftefannt ift,

unb bie fW> öfter bie ^ftrafen be$ Stebner« Socepebe föon

meftrmoT8 ©rllötungen ouflftot, !om burift bie »on tftm om

14. 9lo»emftet ftei ber SBorPettung be$ ©enat$ on ben S'oifer

Stopoleon geftottene SRebe wiebet in ben ftafl, flift »on iftm

einige ftejUmmte (Srörterungen erbitten su möffen. ©iefj

geföaft glcitft om 16. Stooemfter. 2113 bie ©tajln ben

©rofen ?ocepebe entlaßen ftatte, ftrotftte fle baS ©efprötft

ju Rapiere, nnb fonbte eft einer Öreunbin, »on ber et in
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meine $finbe ?am. <5« flnb aufflatttttgen barln, »et$e
einigetmafen infereffiten , i$ ieflimmte fie bähe« jum
£>tucf unb aut SBerbreitung.

©iraffcurg, ben 1. ©ecember 1813,

® efp t ä ü.

©ie ©reif in. 3$re Siebe, mein theurer ©raf,
ift VDtcbcr fo lafonifch, fo unberfhünblich, unb gwet*
heutig, bag ©te mir bon febem ©afc bcn wahren
©tnn erflären muffen, ©te fangen fie bamit an,
bag ©te fagen: ©te ©ebanfen beS ©enats
haben ©uer ?D?af. mitten unter ben merf*
w ürbigen Gegebenheiten biefeS gelb*
äitgeö ohne Unterlag begleitet.

©er ©raf. 3<h geftehe, SWabame, bag meine
Siebe 3hnen unb Sillen unoerftänblich fein mug, aber
fte ifl es nicht für ben Jtatfer. ©lauben ©te r bag
©e. 2J?ajeftät gweifeln, ob bie ©ebanfen beS ©e*
nats £öchflfelbe ohne Unterlag begleitet haben?
Äeinen Slugenblicf. ©e. -iDiafeflcrt haben ben ©ena*
toren fo grogmüthige Gefolbungen angewiefen, bag
btefe bei feber Gegebenheit gittern muffen, bie im
©tanbe wäre, auf ©e. OTafeftät unb auf bie Äaffe
nachtheilig einguwirfen. ©te benfen etwa, 27?abame,
bag unfere Arbeiten Slnftrengungen beS ©eifleS
forbern? keineswegs; bon bem SBillen, unb ben
geheimften ©ebanfen beS kaiferS unterrichtet, haben
wir nichts SlnbereS gu thun, als uns bei öffentlichen

Slngelegenheiten ehrwürbig gu masftren, ernftbafte -

©ejtchter gu machen, gu applaubiren, unb 3a gu
fagen. Sflug einer ober ber anbere ©enator etwas
* * . • , - , : / ... . . .

r
- •*
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bortragen ober fchreiben, fo fliegen 2??unb unb

$eber bon £ontg über; ber SBeihrauch wirb und

gut gezahlt, ben wir ftreuen, unb ba ed leichter

tfl au loben, ald j\u tabeln, wir in ben lebten T^alt

and? nie fontmen bürfen , fo mag cd 3hneu ,
2tfa*

bante, nun wobl fchr flat werben, warum bie

banfen bed ©enatd ben Äaifer eigentlich begleiten.

Sticht aud Siebe unb Slnhänglichfeit für feine sj5erfon,

nic^t im ©efüble ber Pflicht ald ©taatdbeamte,

aber wegen fteter Scforgnifj für bieÄaffe, bie und

fd?on im Slugufi bie 3a&lung aurücfhielt.

©er ©afj: — 2)? Uten unter ben merfwür-
bigen 33 eg eben&eiten biefed gelbauged
— bebarf für ©ie

,

Sftabame , unb leben intern

atlerbingd nähere VefHmmungen; allein ber Äaifer

fehlen ibn fehr gut ju beruhen, unb griff in bent

Slugenblitfe, ald biefe SBorte bon mir audgefprochen

waren, an bie Stafe.. Stur mit 3iUcrrt gebenfe ich

biefer Segebcnbeiten. ©ie waren; bie ©chlacbt bei

Sü^en unb Saucen, beibe fofteten und 80,000 SDtann.

©er SBaffenffitlftanb, ber unfern Oeinben ©elegcn*

heit unb 3eit gab, bie S^^einbunböfürfien über ihr

wabreö ^ntereffe aufauflären, unb Dcfkctch gegen
und au bewaffnen, ©ie Äecfljeit bed ©enerald
Vlücher, bie er ftch heraudnabm, unfere befien

Gruppen an ber Äafcbach ju bernichten. ©ie @e*
fangennehmung Vanbamnte’d unb fo bieler ©encrale,

bann bie Vernichtung feined ßorpd bei (Sulrn. ©ie
Itngcjogenheit ber Jßrettfjcn, bie, obfehon an ber

3ahl weit geringer, und überall fchlugen. ©ie
furchtbaren ßofafen, bie und bei ihren unregefmäfji*
gen Angriffen mehr fchabeten, ald man bernünftiger
Sßeife glauben foHte. ©er Verfolgungdgeift unferd
Sanbdmanncd, bed jefcigen Äronprinjen bon ©chweben,
ber und bei ©ennewifc berbe Sectionen gab. ©er
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lange Slufentgalt beö ßaiferä in unb bei ©reöben,
ber in unö unglücfliche Ahnungen erroecfte. 2)er
ununterbrochene SRücfmarfch beö Vicefönigö bon
3talien biö an bie Gtfcg; bic mörberifcge ©chladgt
bei jieipaig, unb bie gräglicggen folgen berfelben
für bic franAofifcbe Slrmee; ber Abfall aller «Rhein--
bunböfiirgcn; ber feierliche einjug ber ßaifer unb
Äbnige in granffurt, bie gille unb fchnelle Slnfunft
zRapoleonö in ©t. Gloub ohne Slrmec, baö £>ohn*
gefaßter ber §>ollänber unb ©chwei^er über unfere
Unfälle. ©tefeö unb begleichen mehr ftnb bic mcrf*
»ürbigen ^Begebenheiten biefeö gclb*ug$, bic ich in
meiner «Rebe nicht einzeln aufgeführt habe, meil fte
bei ©r. SRaiegät noch im frifegen, unfeligen 2ln*
benfen fehroeben muhten.

_ ? * r
2JS

* 3<h glaube, ©ie feger^en, £ert
@™f. %er aWoniteur * unb baö ganje £cer fran*
aogfeger 3fttungen bon ber ©eine biö an bie (Jlbe,
»on ber -A-iber biö an bic £)onau, gaben unö bi$
biefen Slugenblicf baö ©egentbeil erzählt. -Der
Äaifer hat feine geinbe überall gefchlagcn, jerflreut,
vernichtet. f>at er nicht erg jiüngg ber tfaiferin
ylegentm 20 eroberte gähnen bon ber ©flacht bei

?
c
!r *?

ur<& ben jlriegäminifler *u gügen legen
lagen f *) f>at unö ber Äaifer nicht gefagt, bag bie
Verbünbeten bor ihm fliegen, bag ber gürg ©egroar*
jenberg mit feiner l'anbmegr geh hinter ben «ergen
Vöbmenö berfrieege, unb faum heraiufyublicfen wage?
pat er bon ben rufftfegen ©olcaten nicht febeömal
mit Verachtung gcfprocgcnV £at er feine £eere

*) ©iefe gagnen würben au SWains au« ber 9tuge ae*
au* *fn ftö$mn gelbjfigen feit Sagten in

ben ÄtTjgen begonirt waren, «nb für neuero&erte na$
$nrt$ ßefenbet,

III. 11
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m*t fiete* unüberwinbtieb genannt? 2Ber mttfte

ßlfo bie Sßabrbeit lener Gegebenheiten nicht be-

zweifeln, ba fie, mit ben Steuerungen beö Äatfers

unb mit ben officieflen Gerichten öergtichen, in bent

unbegreiflichen GSiberfpruche flehen?

5Der @raf. Unb boeb ifl c$ fo, wie ©te eö,

«Rabame, auö bem ©eifafce: „2Bir haben ge-

fc&aubert bei ben Gefahren, benen Euer
«Rufeflät au$ gefefct gewefen finb" febr

wobt begreifen werben, ©tauben ©ie 'ntcht ,
SRa-

bame, ba§ wir ©enatoren un$ bte Slugen bureb

falfcbe ^Bulletins eben fo berfleiflern lieben , wie

ba$ Golf? D nein! wir batten unfere Äunbfc&aftcr,

unb bureb ftc bte riebtigfte Äunbe bon allen ©drit-

ten. — 2ötr faben bie ©efabr wobt, unb btieften

in eine traurige 3«^wnft. granfreicbö SBerberben

lag unö Har bor ben 2iugen — allein wir wußten

auch, bab eö um unfere Ertflenz gefebeben war,

wenn wir eö gewagt batten, bte gaefet ber 33er-

fübrung ben Slugen beö Äaiferö entrlicfen zu wollen.

SBagteh eä feine näcbflen Umgebungen nicht, be*

trachteten biefe fleh bon jeher blob alö SRafcbinen

feinet SBitlenö, warum fotlten wir in ber Entfer-

nung, bie nur an ben Boniteur glauben burften,

bie gaefet ber SBabrbeit anzünben?
2)ie ©räfin. 3# tann 3b« Rechtfertigung

noch nicht gelten taffen, benn ©te fagen ja in 3brer

Rebe: Umfon fi würben bte Slnflrengungen
ber geinbe granfreicb$ bureb ben 21 b f alt

feiner S3unbeögenoffen, bureb 33errätbe-
reien ohne Geifpiel, bureb aufjerorbent-
Itcbe Ereigniffc, unb feinbfelige 3ufälle
begiinfHgt; E. 3)?. überflanben Sllleä; ©ie
fämpften für ben grieben.

©agen ©ie mir boeb, lieber ©raf, Wie fott ich

Digitized by Google



163

Perfiepent ©er Äaifer überftattb %X le$:
@r fämpfte für ben grieben.

©er ©raf. 34? muß 3Pnen geftepen, liebe

©räfin, in biefem ©a£e fietft eigentlich Piel $Bo$*
beit, ©ie wiffen, baß bie Suileting gewöpnlitp
ntit ben SBorten gefcploffen würben: ©e. Swafeftat
befinben fiep tt> o f> t — ober: ©e. 2J?a{eflät >

genießen bie befte ©efimbpeü. ©a$ ift e$,

tuaö'icp perftfltren wollte. ©er Äaifer über*-
ftanb SUleö, ba$ will alfo fagen: ©bfepon alle

SWarfcpätle unb ©orpäanfitprer @r. Sftajefiät ge*
fcplagen würben, obfepon ber SD?arfc^aU ©uroc an
@r. SWajeflät ©eite erhoffen würbe, obfepon ba$
©eptoß in ©cpleften , wo ©e. SWafeftät baö f>aupt*
quartier patten, in Sranb gerietp, unb fwepftoie*
fetben fiep ohne £>ut retten mußten, obfepon @e.
Sftaiefiät bei *!eip$ig eine metfwürbige breitägige
©cplacpt Perloren, unb nur mit SWüpe ipre eigene
pöcpfte ^erfon Pon ber ©efangennepmung gerettet
haben, obfepon ©e. Sttaju Pon 400,000 SWann, bie
©ie ittö gelb führten, nur 40,000, unb pon 1500
Äanonen nur 100 naip granfreiep jurüefbraepten,
unb obfepon bie Äofafen fiep alle Sflüpe gaben, ©e.
37?ai. ju fangen , fo paben ©e. 3P?ai. boep alle biefe
©efapren überftanben unb finb woplbepalten, ob«
fepon mit etwao übler itoune, in ©t. ßloub einge*
troffen, ©e. 2J?af. fupren auep fepr fcpnell, unb
ließen in biefer Slbftcpt 3Pr ganjeö ©epäcfe in l'eip*

M fturücf, in baö ftep bie Äofafen unb ^aefer
tpeilten. ©a$ mußte aber auep fo fommen, bemt
©e. 3J?aju fämpften ia für ben grieben, ber
wenigftenö für ben Ä o n t i n e n t gewiß erfolgt wäre,
wenn e$ ©r. 9ftaf. gelungen, Preußen, SRußlanb,
©eftreiep, unb in ber golge bie dürfet &u überwin*
ben unb fran^öß’ftpt ©epartementä barauö m bilben,

11 *
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©ie ©räfim 3<h erftaune über ba$, wa$
©ie mir fo eben fagten , fann ober habet nicht be-

greifen, wie ber Äoifer einen griebenöcongreh an-
bieten, unb wie feine geflogenen fteinbe ihn »er*

werfen fonnten? ©ie 3tuffen unb ^reujjen waren
ta bei üüfcen unb Saupen »ernichtet? unb ich habe
mich überzeugt, bah ^reuhen unb 3iufjlanb ihre

©eüoömöchtigten fogleicb noch *Prag gefonbt hatten,

auf bie franjwftfche ©efanbtfchaft ober »ergeben«

lange gewartet werben muhte.
©er ©raf. ©arüber fann ich 3hnen wohl

ben Sluffchluh geben, ©er Äoifer hotte in ben bei-

ben ©chlachten gwar geftegt, baö h eiht, feine geinbe

0ingen rücfwärts,*) allein fein 33er(u{t überflieg

jenen be« getnbeö, unb betrug reine 80,000 2J?ann.

©aö £anb, ba« feine Slrmeen betraten, bot Weber
Nahrung für ben ©olboten, noch für bie *Pferbe

bar; bie Seinbe hatten SllleS aufgejehrt. Sttagajine

waren nicht borhonben. ©ie ©olboten unb ba$

Sieh würben »on anficcfenben Äronfheiten über-

fallen. ©ie Slrmee fchmolj fürchterlich gufammen.
©a fiel es ©r. 27?aj. ein, 3,hren fteinben einen

SBaffenfiillflanb unb einen gmbenScongreh anju-
bieten. ©aburch gewannen ©ie 3eit, 3hre Slrmee
$u »erftärfen, alle ^ofttionen au befefligen, unb
’jJrobiant herbeiführen p laffen — war bieh Sille«

gefchehen, bann gab’« Mittel genug, ben (Songreh

auöeinanbergehen p machen. 3tuhlanb unb freuhen
erfahen babei auch ihre SSortheile, befonber« ben,

bah Dejiretcb noch nicht böüig gerüflet war, folglich

hieju 3eit gewann, unb bah beibe mittlerweite ihre

£eere gleichfalls oerftärfen fonnten. SBaffenfiitlftonb

*) ©ol^cö erflärt et immer at$ ©ieg, g. fetitctt

3ug «pn SEBilna nach SKöStaw. Slber wie tarn er guriul?
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unb «Songreß würben alfo beiberfeits -angenommen.
Man fab bie Slbftcht be$ ÄaiferS aber burcb/ man
merfte aus bern Hantel feiner Minifter, baß 5tUeS

nur auf Verlängerung binaustief. ©er Termin wat
ausgelaufen, ber SBaffcnfiillftanb aufgefiinbigt, unb
ber ßrieg mit bem Unterbiet begonnen, baß nun

. au<b Oeftreich ftcb an granfreichS geinbe anfchloß.

©as ©enie @r. Moj. war bießntal in Verlegenheit
geratben.

©tauben ©ie mir, Mabame, nicht auf unfere
grinbe; auf ben Äaifer Napoleon fällt bie ganje
©cpulD beS fortgefepten , fiir ftranfreiep fo ungtücf*

liehen ÄriegeS. ©er SBiener £of bat ißn inSbefon*

bere ganj *u befeitigen gewünfepf. ©ie Opfer, bie

er Perlangt bat, waren mäßig. @S bäite nur einige

©teineben aus ber $rone ©r. Mai. gefoftet, inbeß

ntan nun bie foftbarflen ©olitäre mit ©ewalt bar*
aus bebt, ©atnalS fonnten ©e. Mai. burch Heinere

Opfer ber SBelt ben ^rieben febenfen, unb ©ie hätten

ben Stubin beS großmütbigfien Eroberers in baS ©rab
genommen. — Mit welchem tarnen aber ©e. Mai.,
j’ept $u ©rabe gebracht werben bürften, mag ich mit
propbetifdmn ©eifte nicht beftimmen. 3cb Perfcpließe

meine Slbnung in mein 3nnerfieS. ®cr glorreiche

©chein; ber ©e. Mai. umgab, Perliert feinen ©lan*.
©aS Vertrauen ftirbt aflmäplig ab. 2Sie fonnten

aber auch „ade Nationen" *u einem „ebrenooHen
ftrieben" gelangen, ba ©e. Mai. fchon por bem
Kriege erflärt batten, ©ie würben „nicht ein haar*
breites ©tücf tfanb" pon ben ©rennen 3breS9teichS
abtreten , felbft wenn 3bre fteinbe auf bem Verge
Montmartre bei *paris ftünben — unb 3bre Mai.
bie Äaiferin SRegentin, mit bem Bartgefüple 3breS
£errn ©emabls pertraut, befannten ia taut, baß
©e. Mai-, 3hr £err ©emahl, ein Mäcfelthen in 1
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I

3hrer tone ni#t überleben würben, (£$ ifl aber

flu erwarten, ba§ bie gabrifanten öffentlicher Sieben

fol#e 3ar#eiten in 3ufunft nicht mantfeftiren wer-
ben , weit fic mit beu Stufen ber flanken Sßett im
2Biberfpru#e ftnb. ©a$$crratn, baö bie Serbün*
beten bur# ihre fortgcfe&ten ©iege ©r. 9??aj. in einem
3etiraume Pon 3 Monaten abgenommen haben , ift

ein bi$#en ftarf über bie Haarbreite btnauögerticft,

baber auch ba3 5)?äcfel#en in ber tone &u einem
tüchtigen glecf geworben, ben, fo berühmt auch bie

©tabt spari$ im glecfpufcen ifl, fein bortiger gteef«

pufcer mehr rein unb gtänjenb machen wirb. — ©a$
•fterpenfpftem ©r. -iWai, hat aber im korben (5on-

ftflenj gewonnen, unb Hö#ftbicfelben ftnb überbiefe
glecfe in ber tone noch nicht gefiorben, fonbern
beftnben ff# *ientli# woht.

©ie ©räfin. Sei biefer ©arftetlung begreife

ich wobt, /#ap alle Kationen" *u einem „eprenpoüen

^rieben" nicht gelangen fonnten, benn iebe wollte fa

baö Aurücf haben, wa3 ©e. ?D?ajE. ber tfatfer ihr an
üänbern unb Rechten feit Sbrett gtegierungöfahren

abj^unehmen geruhte.

©er @raf. ©er Scgriff Pon bem SBorte „eh-

renootl," ift, fo wie ihn ©e. 37?af. haben, noch nicht

recht allgemein geworben, ©e. SWaf. haben eö für

ben ganjen Kontinent junt (£efefj gemacht, ba§ £3
eine (£hre fei, wenn ein frembeö üanb bem franjö-

fifchen 9tei#e einoerleibt werbe

;

bafj e$ eine (£bre

fei, wenn Regenten unb dürften ft# bem @cnie ©r.
3J?aj. Pertraucnäoolt, ober wa3 befiimmter lautet,

blinbtingä bingeben *, ba§ e3 eine Öhre fei, wenn ft#

frembe Untertanen für ben 9tuhm ©r. SWaf. f#lacp-

ien taffen; baß e$ eine (Ehre fei, wenn bie Sölfer @ut
unb Stut auf ben ©pfertif# für granfrei# nieber*

legen; bap e$ eine @b*e fei, pon fran^öftfepen ©ot-
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baten geblünbert unb gemifibanbeft *u werben; baf
eS eine Ehre fei, ber 23unbcSgenoffe, ober ber greunb
beS tfaiferS üon granfretch ftu fein: ba|j eS eine

Ehre fei, bon ftranfreicbS ßaifer regiert *u werben,
weil baburcb allen SOTenfchen, bor&üglicb ben ©taats*
bienern, baS „©enfen" erfpart wirb, benn ©e. 3J?af.

mögen es nicht wobt leiben, bafj anbere Sftenfcben

auch benfen; bafj eS eine Ehre fei —
jD i e ©räftn. |)Üren ©ie auf, lieber ©rafl

wie fann ein folcber ^Begriff bon Ehre allgemein
werben. 3»ar mufj ich gefaben, baü er bie unb ba
fcbon feine Seute fanb, aber lange fonnte biefe

©aufelei nitbt ©tatt ftnben. ©er wahre begriff
bon Ehre erwacht bei allen Stationen früh ober fpät
unb rächt fab fürchterlich für biefuibeleiunb©cbmacb,
mit ber man ihnen begegnete. 2öir werben noch

grofa Erfahrungen machen, fahren ©ie übrigens,
£err ©raf, nur fort, mir über 3brc $fabe bie wei*
teren Slufflärungcn *u geben.

©er ©raf. SRecbt gern*, unb fo furj als ntög*

lieh« 3cb fagte: „E- fennen am befan bie $3e*

bftrfntfTe unb ©efitble 3hrer Unterthanen, unb wiffen,

bajj wir ben ^rieben wünfehen." ©iefe Steuerung
war freilich nicht gan$ richtig, benn ©e. SWaj. haben
3bre eigenen 33ebürfniffe unb ©efübte, bie oon jenen

Shrer Unterthanen gan* oerfchieben falb. ©aS 33e*

bürfnif* ©r. SWaj. *. $8. ift bie Seherrfcbung ber

ganzen erreichbaren Sßelt, ein 2ßiüe, bem Sitte ge*

horchen
;
aber biefe 33ebürfnifa haben 3&re Unter*

thanen wahrlich nicht, unb ber Triebe, ben biegran*

^ofen wünfeben, ift bon jenem ganj oerfchieben, ben
©e. Sftaj. allenfalls unterfchreiben, ober beffer ge*

fagt, bifttren möchten. ,,©cn fätnmtlichen SBölfern

beS EontinentS ift er jeboeb noch nötiger, als uns/
4

©aS will fagen: 2Öir haben bie übrigen SSölfer beS
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Kontinentd rein audqepflinbert, entbölfert, unb bcu
bureb ber Serjweiflung nabe gebracht , inbeß wir
21Ued bad an und gezogen haben; ed btirfte baber
©r. SWaju conbentren, biefe Nationen bureb einen
grieben »on einigen fahren wieber &u Kräften ge#
langen ju laffen, bamit man bad alte ©piel mit
Urnen wieber anfangen, unb fo recht nach Herzend#
luft bubein fönne.

„„Unb wenn gegen ben SBunfcp unb bad 3n*
tereffe bon 150 SMlionen ©eelen unfre geinbe fiep

weigerten, ftu unterbanbefn, unb und griebendbe#
bingungen borfepreiben wollten, bie wir ald eine

2lrt oon (Kapitulation betrachten mtiffen, fo würben
ihre trüglicbcn Hoffnungen bereitelt werben/'"

21ud biefern ©afce (eben ©ie, 5J?abame, baß itb

bie ©pracbe fenne, bie ©r. fWaf. gefällt, ©ad
©ebürfniß bed üaiferd ifl ed, bie 2ßclt glauben ju

machen, baß nicht Kr, fonbern Slnbere betn grieben

binbcrlicb ftnb, unb baß ibm.feine geinbe bie fdjänb#

liebften, einer Kapitulation gleicpfommenben ©ebing*
niffe porgelegt haben.

©ie ©räfin. Söarunt bcrfcbafFen ©ie aber
granfretcb nicht bie Ueberjeugung, baß bie geinbe
bem Äaifer fo ebrlofe, mit feinem unb bem ©lüefe
ber fran^öftfehen 9?afion gan$ unoereinbarlicbe 33e*

bingniffe borgelegt haben?
©er @raf. ©ieß, Stfabame, wäre unpolitifch.

©ie muffen für alle granjofen f (n ©ebeimntß bleiben,

benn, unter bier Slugen gefagt, ed würbe feinen

granjofen geben, ber, bon ber Mäßigung ber gor#
berungen an ©eite ber SBerbünbeten überzeugt, nicht

gerne riefen grieben annäbme. Sßarunt fo fite er
mit bem ©tücfe unb mit ber (Sbre granfreicbd un#
berträglich fein? 3ft ed etwa eine ©epanbe, baß
granfreiep lene Üänber aurticfßelle, bie ed in unqe#
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regten Kriege«, ober burtb Äabalen an Rcb aog?
36 es eine ©tbanbe, fremben Nationen ihre alte

Serfaffung wieber ju «eben, bet ber fic glücflic^

waren? 36 es eine ©ebanbe, geraubte Äronen au*
rücfAuRellen? 36 eS eine ©ebanbe, beit pbantaRifcben
©ebanfen.aufaugeben, bie 2Belt allein beberrRben
AU wollen? 3R es eine ©tbanbe, ben grieben au
umarmen, naebbem «Millionen SWenftben bie mutb*
willigen ©tblacbtopfer ber SroberungSfucbt, beS <£br*

flei^cö eines Sinaigen geworben Rnb? 36 es eine
©tbanbe, fremben Nationen ihre ©elbRRänbigfeit,
unb ben freien f>anbel auaugeReben? 36 es eine
©tbanbe, baS mit bem ftbreienbRen Unrecht gefangen
gehaltene Oberhaupt ber fatboliftben Äircbe in grei*
beit unb in feinen Porige «Rechte unb 33eß$ungen au
(eben? 36 es enbltcb für «Napoleon etwa eine ©tbanbe,
nur jenes granfreitb au beberrfeben, baS unter ben
lebten Subwigen mätbtig unb gfiicflicb war?

©ie§, «Mabarne, Rnb bie gorberungen ber gegen
granfreitb berbünbefen «Mächte. 2Ber fönnte Re un*
billig unb erniebrigenb nennen? ©ie tragen ben
(Sharafter ter böcbRen 3J?ä§igung an Rdb; Re ber*
einigen alle Mittel, ber 2Beit ben lang erfebnten
grieben wieberaugeben. ©er ©egen bes Rimmels
begitnRiget ftcl>tbar ber Serbiinbeten wohltätiges,
bie «Menfcbenrecbte ebrenbeS Unternehmen, inbeß Rcb
©ottes 3oeu febr beuflid? in allen unfern ungltttf*

lieben ^Begebenheiten auSfpricbt.

„©iegranaofen, fagte ich ferner, beweifen burtb
ihre Eingebung unb ij>re Stufopferungen, baß feine
Nation jemals beRer gewußt bat, was Re bem SSatcr*
lanbe, ber Qrhre, uno ihrem ©ouberain fcbulbig iR."

©egen ©te, «Mabame, behaupte ich aber gerabe
bas ©egentbeil. ©ie granaofen waren leicbtRnnlg
genug, ben fallen Gbrgeia mit ihrem ©ouberain
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p tpeilen , unb SWtffionen Sehen baftir pinpgeben.
Slber bte 53eftnnung feprt aflmäpltg prücf. 9tun erfl

wirb eg t^nen flar, baß nur breimonatlitpe ©iege
ber S3erbiinbeten bte phnfährtgcn Triumphe -Kapo*

Ieong ^erfiört haben. 3n brei Monaten ift bon ber

SBeicpfel big pm 3l^etn Sllleg berloren gegangen,
©er 3ibeinbunb, bag 95rotectorat, bte 33ermittlung •

bot aufgepört. ©ag Äöntgretcp SBeßppaleu iß ber#

fcpwunben; beg Äaiferg treuerer greunb, ber Äöntg
bon ©atpfen, lebt außer feinem Sanbe, bag bie 33er*

bünbeten bemalten, ^tapoleon’ö gelahmter 21rm
fonnte nieptg mehr ftpüfcen, feitbem feine SWacptfpritcpe

unb *Procfamattonen berlacpt würben, unb Stuffen

unb ©eutfepe ihren nerbigten 2lrm gegen biegran#
pfen emporboben. ©er pollänbtfcpe Söwe bropt bte

geffeln p prbreepen. Italien fuept ftep tn bie Slrme

poriger tnilber 33eperrfcper p werfen, ©nglänber
unb ©panier bringen in granfretep felbß bor. 2öo*

her foll nun bag ifolirtc , auggeblutete , berarmte,

entbölferte granfretep bte Kräfte nehmen, folgen bon
allen ©eiten brobenbett ©efapren unb ©ewalten in

- bie Sänge p wiberfiehen?
©ie ©räfin. ©apin iß eg alfo gefommen?

armeg f5ranfrei^> 1 nun mögen ©reife unb Äinber
betne ©renje bertpeibigen. Slber wag bat ber Äai*
fer, bem bte Sage fetneg 3teicpg boep niept unbefannt

fein fann, geantwortet?

©er ©raf. ©e. 27?afeßät nahmen bie bon mir
(freilich ganft falfcp) geäußerten ©eftnnungen an. ©te
geruheten bähet p hemerfen , „baß im hörigen 3apre
gan* Qruropa mit granfreiep ©emeinftpaft gematpt

habe, heute aber fei gan* Europa gegen granfreiep

bewaffnet, ©er ©runb fei, baß bie Meinung ber

SBelt burtp grarifreiep ober burep (Snglanb beßimmt
werbe, Dpne bie ©nergie unb bie SWacpt ber Nation
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Gölten wir Sitten xu befördern ©ie 9ta(pwelt werbe
bexeugen, bap bie eingetretenen gropeit unb frittfcpen

Umftänbe Weber granfretcp nocp ©e. SWateftät über*»

wälttgen."

©ie ©räfitt. Unbegreiflich ifi mtr bie ©leicp*

giltigfeit, mit ber ©e. 2J?a{eftät un$ fagen, bap ganx
©uropa gegen unö bewaffnet fei. Sarum? woburcp
ifi eö baxu gereift worben? ©iep ftnb fragen, bie ber

Äaifer feiner Ration xu beantworten bat — boch wo*
Xu? beantworten fte ftcb nicht auö bem 3nnerfien

eines feben benfenben iDtenfchen felbft? ©oll ganx
©uropa &on franxöjtfcber SiHfür (Napoleon unb
feine Reifer fennen feine ©efefce) reaiert werben?
©pHen alle Regenten unb dürften ©uropenS nur
Napoleon pulbtgen? ©ollen ftcb bie bölfer ©uropenS
jebe 2lrt pon ©emiitpigung, ©rniebrigung unb 2Jtip*

panblung noch länger gefallen taffen ? ©oll ber 9lame,
bie ©pracpe, bie ©itte taufenbiäpriger ebrwiirPigcr

Nationen blop burcp SranfreicpS grenxenlofen ©pr*
geix bemühtet werben? — 3?ein, btefe beracptung
fonnte bas übrige Europa nicht mehr bulben. —
Sep euch nun, $ranjofen — 3Pr hobt jüe geregt,

bie beutfcpen Söwen, einft eure rupigen Nachbarn.—
Sie werbet ibr nun ben Äarnpf gegen fo biele geinbe
beftepen? 2J?t<b tröftet einzig bie borfiellung »oit ber
3tecptlicbfeit unb 2ttäpigung ber berbünbeten. Saut
paben fte es auSgefprocpen, ba§ fte nur für tpre

©elbfffiänbigfeit fämpfen. ©tefe, glaube ich, paben
fte errungen, unb meine Sanböleute werben, wenn
fte oernünftig ftnb, blop ber peiligen Pflicht pulbigen,

unb nur bie ©elbftftänbigfeit ipreS eigentlichen bater*»

lanbes, beS alten granrreicpS, oertpeibigen.

®S ift pöcpft lächerlich, ben Äaifer Napoleon fagen

XU pören, bie Urfacpe biefeS oerpeerenben Krieges fei,

„bap bie Meinung ber Seit burcp granfreicb ober
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burch ©ngtanb beffimmt werbe." granfreich hat fitb

biefeö wobt ©cbutb fommen taffen, renn e$ wollte

gan* ©uropa beberrfcben ;
nie aber ©ngtanb. ®$ ift

Siufftanb, baö Napoleon im gabr 1812 bemühten
wollte; e$ ift puffen, ba$ er jur Serawetflung

braute; es iff Oeftreicp, beffen griebenSbermittelung

er nur£obn fpracb — tiefe trei Mächte ffnb eS, bie

nur bas Organ ffnb, burch welches ffch nun bie

„Meinung ber 2Bett" auSfpricpt.

Sei 2lUem bem bat granfreich nichts *u beforgen—

'

fetbft nicht „ohne bie Energie unb STOacpt ber Nation,"
welche Stapoteon nun wieber in Slnfpruch nimmt —
granfreicbs geinte ffnb gerecht. — @S fann ffch mit
bem ganzen übrigen Europa ©tücf wünfchen, baff bie

„Meinung ber 2Bett" nunmehr turch fo rebliche unb
mäffige Serbünbete beffimmt werbe.

©onacb hätte tut ©chtuffe ber faiferticpen Antwort:
,,©ie Siacproett wirb bezeugen, baff bie eingetretenen

groffen unb fritifcpen Umftänte Weber granfreich,

noch mich überwältigen tonnten/' nur bie nachfleffenbe

Urfache beigefefct werben folten, „weit meine geinte

ffch »on meinem gegebenen Setfpiele weit entfernen,

Weber Sbrone umftürjen, noch fo wie ich, Sölfer
unterjochen, fonbern 3ebem bas bon mir geraubte

Vanb unb Siecht prücfftcllrn, ber 2Sett einen bauet*

haften grieben geben, unb fofgficp auch granfreich

ungeftört in feinen atten ©rennen betaffen wollen."

©er ©raf. 3cp geftebe, SWabame, baß 3hre
Stnffcpten fehr richtig ffnb, unb baff ich nichts als ben

SBunfch betftufefcpn habe, baff ber gütige Fimmel baS

f>er* Napoleons rühren unb feinen ©eift erleuchten

möge, bamit granfreich einmal an ben ©egnungen
beS griebenS $beit nehmen fönne.
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SBoitapattiabe
ober

£rbm unb Graten brs «jeuern j^tUirn Uapolwn
ütonapörie

au0 ttorflfa ßeburtiö.

3n lufHgen Meinten nach ©famauer’fcber Spanier.

©t, Sämeatowit auf ber 3nfel ©t. Helena 1816,

®tf*e SCBt^cituttg
- »on 1769 bi« 1812.

1.

<£$ war einmal ein «einer Stfann,
2)en man ben ©rofjen nannte,
2)er ftnß biel blut’ge £änbel an,
Unb fengte unb »erbrannte.
SBarum »iel Söfeö er geübt,
£>ie 2BeIt beraubet unb betrübt,

@ott hier erjä&tet werben.

2.

2K$ Änabe war er ftnfter fcbon
Unb »on »erftbioff’nem SBefen,
@r fab in feinem £raum jurn £&ron
SSom ©cbicffal ftcb crlefen.

3um Nehmen ftbien er ftcb ber SWamt,
Unb ba<$te, fcbaut er SWenfcben an;
(5ucb Witt itb einft «tranken.
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3.

Sott Elfte« wör fein Äöbf#en f#wer,

©ein £er& sott böfcm SBiUen,

©o fab er überall untrer,

Die £abfucbt f#netl p ftitlen.

Da er 2J?at&ematif ftubtri,

©o bflü
1

er richtig abftrabiri:

Viel fei weit mehr, als wenig.

4.

Unb fteb, fein wilbcr 3ugenbtraum

Söegann ft# p erfüllen.

dx ftieg unb flieg oon Siaum p Vaum
Um feiner fünfte willen.

dx griff nach frembem (Sigent&um,

3um Vorwanb nahm er ftreibeit, Vubrn,

Dab er im Strüben ftf#e.

5.

211$ in ber gdebolution

Verwirrung nur ft# geigte,

Unb ficb bie grobe Nation

©tetö p bem ®#le#ten neigte,

Da nahm er, ebrlo$, aber f#lau,

din liftig 2Beib#en ft# pr grau,

De$ Varra$ (Soncubine.

6 .

Die half bem Qtorfen no# hinan

Dur# aller 2Belt 3nirifen.

5Run mubte man#er braoe SWann
©i# feinem SBillen fügen.

Dur# Vänfe ohne 2Rab unb 3<^l

SSarb er bann Ober*®eneral
Der Belf#en Obnebofen.

ft
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•7.

©ur<& Sieben tauft’ er bic Slrntee
Sltöbatb &u eraltircn:

©ie ©egner liefen fi# — o webt —
3« Sehern leitet aerfttbren.

ltnb er gewann burcb ©atanö 2J?atbt

3n SBetfcbtanb mehr, aU eine ©tbtatbt,
Unb *wang ben geinb aurn grteben.

• 8.

©rauf *og er na# egppten fort,
©a wollt’ er englanb fangen,
©ocb traf auf ©ibnep ©mttb er bort,
Urb fcbnell war’ö ibm aergangen.
2iÖ Stere ibm bie 3äbne wie$,
©#li# er ft# fort, unb na# ^Jariä,
SWit einer langen SHafe.

9.

£ter balgten ft# feit tanger 3eit
©ie 23ürger*©irectoren.

©a gab’ä für #n ©etegenbeit,
©ein £ötj#en ein*ubobren.

®r ftüqte — benn er taar ni#t bumrn —
©a$ bumrne ©irectortum, * '

•

Unb bief nun Ober *eonfuf. .„.•<.
. ,

' 10.

2ßa$ er begann , frönt* fort unb fort

ein gtücftt#eö (Gelingen.
©a$ ©#icfjal festen *um fiebern ^5ort

©ein £obeitöf#iff au bringen.
©er £eu#ter trotte nun, unb gar
Slannt’ er ft# ©ottgefanbter, war

geof, wie bie Propheten.
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li.

Unb neuen ©iegen folgte halb

®er grieb’ ju 2 ü n e b i tt e.

2tn fich riß er nun bic ©ewalt,-

£)o<h (Sngtanb faß nicht ßitte.

©enn war er gleich auf Sebenöjeit

£crr 0ber*Qionfut, groß unb breit,

@o war er hoch nicht &err ©ott!

12»

2Bohl fpiett’ er jeöo nah unb fern

Stuf feßem beutfchen Sanbe

©chon überatt ben Oberherrn
Unb fnüpfte harte ©anbe.
9tur bon ber freien 3«fet fah

herüber noch ©ritannia,
Unb rief: „£e! fei er ruhig!"

13.

„(Sr möchte unfern Äaffee wohl
„Unb unfern 3«^ haben.

«3a, Profit! greunbcpen, lieber fotf

,,©i<h (Sngtanb felbß begraben!

„9lehm er eö auf mit unferm $itt
„Unb bring er nur biel ©chiffe mit,

„@ie ffnb in Äußern unfer!"

14.

Unb hoch wollt’ er hinübergeh«/

(Snglanb tu unterjochen,

Slttein ber arme SWann fühlt’ SBeh’n
211$ fäm’ er in bie ©Soeben.
2)enn briiben über bem Äanal
5Da tagen ©chiffe ohne 3abl>
©egierig, ftch &u boren.

i
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15.

©rum febrte ffucbenb er na# $au$
fD?it feiner qro&eit giotte.

©abeirn erfährt er, tvelc^ ein @rau$!
2luö ift’ö mit feiner giotte.

•£>etb 9T e t f o

n

batte fte ereilt,

Unb foI#e spüffc auöflct&etlt,

©afj gar ni#t$ übrig blieben.

16 .

üftun fanf ber füanbungöplait ins ©rab!
©ur# ben Äanai ju geben,
©uau gehörte 27? o f i ö ©tab,
©er war nicht au ergäben.
Doch ba ibnt Gngfanb wiberftanb,
©o woüt’ er nun baö fefle Sanb
3ur ©cbabloöbaltung freien.

17.

©#« Wien tfmt (eWt, tw Gontinent
Seftebet au$ fpartifefn,

Unb barunt hoffte e.r am @nb*
Sequem ihn au Aerftücfeln.

.Unb wer bagegen würbe febrern,
©et faßt’ ein Stubeftörer fein

Unb ein Stgent »on ©nglanb.
'

18.

SBem feine greibeit tbeuer blieb,

©er Aebrt’ bon (£nglanb$ ©olbe,
Unb wer für @br* unb £eimatb f#rieb,
©er ftanb in Qenglanbö ©olbe.
herein ber gürfien auf bem ©bton
SBarb eine @onfpiration
2Jom Boniteur genennet.
m. n
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19.

2lu3 freiem beutfehen Sanbe tief

©ureb feine £enferhorben

er einen gürften*) nach ^Jariö
entführen, ihn nu morben.
Unb fpäter marb ein maefrer $D?ann**)
3n ©raunau fcbänblicb abgethan,

©er Sahrheit nur verbreitet.

20 .

2lutb no<b auf anbre Sßeife fab

SRan ihn bie 2Bctt verblüffen.

©alb ftanb ein spraebtgebäube ba
2luO 9tanfen unb au$ Äniffen.

Bunt Äatfer febmang er ficb empor,
©cbaufpiele gab’ö für’ö 2lug’ unb £)(m
©oll glittergolb unb trommeln.

21 .

©rauf muffte er ben ©Seiften halb

©ie Äöpfe verrüefen.

©ie febtien alle, 3ung unb 211t,

er folle fte beglütfcn.

©a$ tbat er benn auf feine 2trt,

SRafcb griff er gnäbigft &u, unb marb
©er Italiener Äönig.

22 .

9?un führt
1

er mieber Ärieg auf $rieg.

©urth ©atan$ ©ebujj unb SBacbe

SBirb ieber Äampf ein neuer ©ieg
gttr feine faule ©acbe.
er mäftet ftcb mit 2J?arf unb ©lut,

Unb ma$ er fteht, taugt 2llle$ gut

gür feine grofje Stafcpe.

*) 2>en $ctjog »on enghie«.
**) 25er tBu^h^nbler gobann Philipp $ötm.



23.

(Stn freie« Sitffcpen in 2$ rot

(Srflanb, für !Rec^t *u fämpfen;

<Da wugt’ ber «einen ©(paar er wobt

©en grcibeitäftnn *u bämpfen;

«Denn burtp be« braoen £ofer’« Sruft

©tpog man, *u jene« Jiger« Suff,

©eföwinb ein ©upenb Äugeln.

’ 24.

21$, ©panien war ib«t fo lieb,

«Ra$ ©panien tbät ibn bürfien,

©a nahm ber. groge Sänberbieb

(SJefangen feine gürflen,

Unb fcblug bie 3nfurgenten — botp

©ie bummen Jeufel wollten nocp

3br ©lücf nicpt recpt erfennen.

25 .

„£a,an be« Jato 1
« SRünbung Witt

3# Pflanzen meine gabnen !"

©o prahlt’ er, bocp man fag mcpt ftiu,

SBoUt
1

nitpt ben 2öeg tpm bahnen.

(Sr fing ju Piel auf einmal an,

£elb Wellington ftört feinen flau,

(Sr würbe faft be« Jeufel«.

26 .

©en beil’gen Sater griff er an,

Unb warf ibn in« ©efängntg,

©er aber tbät ibn in ben Sann,
Unb tropte bem Serbängnig.

«Run ftabl er gar bie beil’ge Äron
1

Unb fc&enft’ fic feinem jungen ©obn,

©o# blieb ber gtucp bran «eben.
12 *
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27*

Unb (Snglanb will — ba$ ifi fatall —
Stoch immer nicht falliren,

Unb fchaffet ihm fo manche Dual,
©rum tUt er becrettren

:

„©an* (Snglanb ifi öon mir blofirt,

„3war fehlen glatten mir, hoch wirb
,,©ie Äleinigfett ftch ftnben!

25 ,

„©er f>anbel mit ben dritten fotl

„Stun ganj ein Genbe nehmen,
' ,,©o muffen jene ©tollen roohl

„Slnt (Snbe ftch bequemen.
„Unb rner berbot’nen ^>anbel treibt,

„Unb (Snglanbö greunb im ©titfen bleibt,

„©en lafP ich ^almiftren!

29 .

„Verbrennt auö engftfcher gabrif

,,©ie Sßaaren, gebt mir ©teuer
„gür Äaffee, 3utfcf — euer ©lücf
„2Berb (Such ein menig theuer!

„2öer hanbeln will, ber bring mir @elb,
„Eicenjen taufet 1 — unb bie 28elt

„©oll fo mir ätnäbar werben!"

30.

3n Stufjlanb hörte man bas ©chrei’n
Unb warb mit Stecht »erbrtefjftch,

Unb machte einen Duerftrich brein,

©er mar ihm nicht erfpriefjlich.

Unb ba er Sltleö übel nimmt,
©o war er Slugenbticfä befHmmt
3um Ärieg auf ©ob unb tteben.
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31 .

SBifffommene ©elcgenpeit,

©efpotifcp bort au fcpalten!

9tocp patte in ber lebten Seit
©icp 3tuplanb frei ermatten.

•iftun aber fottt’ eö auep inö $ocp,

©enn oon Europa war fa noep

©er Sftorben nttpt fein eigen.

32. .

Slugö fammeft* er int ganzen 0ieicp

SBicl iaufcnb (Sonfcrtbirtc

;

3um Kampfe ruft er auf fogleicp

SafalTen, Sittürte;

Srautwägen für bie Kolonie,

üftaep 3?u§Ianb fcpleppt er fort Pie! Step
Unb notp mepr Sumpenpunbe.

33.

gort ging ber 3»3 in Tangen Sieipn,

$?tt 9iupm fup bebeefen,

Unb Sferbe pinften Pinten bretn.

£al korben, ftirb oor ©epreefen!
2im Sternen fpraep er: „3tu§Tanb wirb
„Son feinem ©cpicffal attraptrt

„3m ^weiten Ärieg Pon ^Polen."

34.

@t, biefjmal war baö sproppeAetn

©eö f?errn ^Propheten nichtig;

3war legte ftep ba$ ©cpicffal brein,

©oep war ber ©cblu§ niept richtig.

ÜRapm er gTeicp Sttoöfau mit ©ewalt,
©o Tarn boep pintennaep fepr bato

©er ©telAenfup Pon Sa fei.
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35 .

,,3« Stfoöfau — fcotte er fiebert —
„SM grieben ich bictiren,

,,©a brech’ ich gän^tii^ 3tujjlanb$ SWacht,

foll eontribuiren.

„3n SWoöfau mache ich Quartier,
' „3m UebcrfTuffc ftnb’ ich hier

^

„gär meine Staben gutter!"

36 .

©och wie? itn korben fiehet man
©ie SBölfer ftch erheben,

ttnb geber greifet fräftig an,
©en @arau$ ihm *u geben.

©ort hat man noch für ©rofieö ©tnn,
Unb eifrig ftür^t ftch SUleö hin

2lnf feine Stäuberfcbaaren.

©o fant man nicht im fchneflen Sauf
©e$ lieben griebenö wegen.
Unb Sttoäfau ging im geuer auf,
©aö war ihm ungelegen.

©ie Bürger waten emigrirt,

Vergebend würbe reguirirt,

2Kan fanb nur leere Hefter.

38.

ltnb XfchÜfchüJow unb SBittgenjiein
Verbittern ihm baö Sehen,
£elb ^Jlatow’ö braoe 9teiter*3teth’n

©ieht man ihn fiets umfehweben.
3ur ©eite ftanb ihm Äutufow,
Erwarb ftch feine« ÄaiferS Sob
gür feine flugen SWärfche.

Digitized by Google



183

39.

Such fc^nitt man ibm t>ie 3ufubr ab —
Unb bic Äofafen lauern —
llnb wo eS road *u effen gab,
£>a brobten grobe dauern.
Unb acb! bte groge Nation

ftrigt ihre labmen <pferbe fcbon’,

Unb bleibt noch immer hungrig.

40 .

©efang’ner ftucbä! wie fcbttttelfl bu
Geborgte «öroen-OTäbnen

!

SBobin ift beine ftof*e 9tub?
2)u Inirfcbeft mit ben ßäbncnV'
2)en ©rogen nennt bt# Dein ©enat
2luf bein ©ebeig. ©o fcbaffe 9tatb l

SDu lonnteft Ja fonft

41 .

Sßetl er iebocb nicht Slfleö fann,
©o mia *urücf er fehren,

£)oc% gebt ba$ auch nur mübfam an,
2J?an gibt ibm barte Sehren.

©cblecbt gebt’ö bem ungebet’nen ©aft,
Sftan lägt ibm roeoer SRub noch 3taft,

Unb fricaffirt bie Sraoen.

42.

©a$ ©cbtcffal, gegen ibn ergrimmt,

SBeil er e$ aufgeboten,

3bn felber in bte Älemme nimmt
Unb bubelt ibn nach Stofen.

Daö £eer, fcbon ohne Wutb unb £roft,
SQSirb noch bon einem frühen groft

Stecbt norbifcb aufgerieben.
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43.

Unb wtc betttn immer, fpöt unb früh/
©ie furchtbaren ßofafen
©olbaten unb StrtiÜerte

2luf allen ©eiten paefen

,

Unb .SlflcsJ (mnter fchlimmer warb,
©a brummt ber ©roße in ben 33art:

„O war’ ich hoch P £>aufe!"

44.

©a$ f>eer erfiarrt, bie ©arbe ftirbi,

©ie Eiferte jtnb Perloren,

Unb auch bie heilte ©chaar Perbtrbt.
2)?it grofi an -KaP- unb Obren
©ucht gtirf! unb f>eraog, ©eneral,
©er Oberft wie ber Äorporal,
©o gut er fann,- ba$ SBeite.

2luf einem 53auernfchltften flieht

©er große 2Öeltbep>inger,
©en man fonft nur im spontpe fieht,

Unb bläöt ftch in bie ginger.
©r reiöt incognito, allein

3ehntaufenb fluchten hinten b’rein

3n ihren ^clsfaloppen.

46.

©aö Grlenb SRiemanb fchtlberu fann,
©$ läßt jtch nicht betreiben; <

3$on Piermalbunberttaufcnb SWann
3eh«taufenb übrig bleiben.

Behntaufenb 2lnbre, franf, halb tobt,
gleb’n himmelan, baß ihrer 9?oth
©ott halb ein ©nbe mache.

31
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47.

3n ?umpen unb in ge&üllt

©inb bte erfror’nen ©lieber.

©in SBimmern ieber Srufi entquillt,

©ort jtnfen lobt fte nieber.

UnüberroinblUberl fcfiau an,
r ö fteb bcui 2Berf, bu grober SWannl

©ie £ölle nta#t’$ ni$t befferl

48.

2fu<$ ftarben, Sttenfcfcenfeinb, bur# bi<$

©$on früher ^Millionen
3n ßrieg unb ©lenb — fuperlicb

2Birb ©atan einft bir lohnen.
©o$ auch frienieben fet bir fc&on

©uropaö ©pott , ber 3$ötfer £>o$n,
3um 3tecompenö perliefcen.

* 49.

Unb ba bu 2llfer ©egner bift,

©oll ieber au# bicb baffen,

©i# 3ube, £eibe, fciirfe, ©&rifl
2J?it giü&’nbem £af? erfaffen.

Äein 9J7enfcb folgt beinern ©lerne ntefcr,

©ie 0tacbc aber aie&t einher,

I

©i# pollenbö p perberben.

50.

3n nafc’n unb fernen Sänbern weilt
©er £a&, ben bu gefcfraffen;

3n ©nglanb, ©#roeben, SRufjlanb eilt

Sflah riifHg $u ben 2öaffen.
Unb an bem 53rei, ben man bir fo#t
3n ©eutfölanb, ba$ bu unterlief,
2Bir^ bu no$ lange fölutfen.
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£a ,
^ermann’ö fräftigeö ©efcple<pt

SBirb wieber auferfiepen,

Unb für bie greipeü unb fein 9tetpt

3um Äarnpf mit ftreube gepen.

©er flolje neue 25a ruö faßt,

Unb 3ubel füllt bie freie 2öelt,

©ie er in Äetten legte.

52.

2Boptauf, Napoleon, binb’ an,

©u fannft ja mit ©ecreten,

2J?it oiermalpunberttaufenb SOTann

SRaftp in bie ©epranfen treten.

SRebfi punberttaufenb (SabaU’rie;

©em Boniteur feplt e$ ja nie

2ln Butten unb an Sügen.

53.

©er Boniteur pat lange ftpon

25on @nglanb3 ftall gefproepen,

@3 pat in ipnt bie -Kation

©epon Icingft ben £>al$ gebroepen.

©oep fam noep niept ber 23anterott,

©enn immer maept ber liebe @ott
©en Boniteur ©epanben.

54.

SRocp fiepet po<p ©ritannia,
£rop tenen bummen Winfeln,

2113 25o na parte*

$

©egner ba,

2luf ben genomm’nen 3«lfeln,

Unb legt ipm feine flotten fefl,

Unb läcpelt über feinen SReft

25on biertpalb faulen ©Riffen.
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55.

2lu<b fnüpfet für bie ^olgefteit

3bm (fnglanb fcb»ere 33anben,

llnb machet feine £errli<bfeit

SSor aller 2Belt ju ©ebanben.
di bot noch ©terlinge unb Stfacbt,

dt aber bot nur gtitterpraebt

Unb ©Haben unb ©pione.

56.

2luf, ©onaparte, fteb bo<b on
©er Seinbe bitbte 9tetben;

©ie atie fteben 27?ann für -Dtann,

©er Stadje ftcb ä« »eiben.

SOTatb’ grieben! — gib ben Staub beraub,,

©onft wirft bu balb in bittrem ©raus
Peccavi pater! beten.

3 ui eite &&t$eilung
»on 1813 W 1815.

57.

. ©er Statb war gut, botb er war taub
gür alte guten Stätbe,

©ann nur barauf, »ie in ben ©taub
©ie ganjte Seit er träte.

(fr folgte nur bem eignen Äopf,
2Ser anberS rietb, ber »ar ein £ropf,

d r nur , d r botte SBeiSbeit.
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Sei Seipjig ^attc er ben *ptan,

©ie ©garten auöaumefcen,

2BoUt’ feinen $einbcn — armer ÜJfann

.

©en lebten ©top berfefcen.

Slüeüt baö Slättlein manbte uep,

«Wan fpielte ba ben lebten ©tup

«Wit bem berfcpoünen Äaifer.

59.

Wun fTot> er fcfcnell bem Wpeine ju,

m filtert bor bem ©terben,)

©oep SÖrebe lief? tpm feine Wup,

3pn boltenbS *u berberben.

6r Hopft’ ipm — o baö mar etn ©raus!

©en «Pel* noep einmal tüeptifl au$

3um fluten Singebenfen.

60.

Wun flinfl e$ eilenbö naep *pari$,

Sin biöcpcn auöäufepnaufen,
#

©ie gtope Suff &um Sebcn ptep

3Pn flar au paftig laufen.

©er Jfopf mar bon ^rojecten botl,

Sr gläpt’ bon Waepe, unb gan* toll

©ing’3 nun an’* ©ecretiren.

Salb ftanb, ein neue* Äriegeöpeer

(Stuf bem Rapiere) fertig,

Unb mar, fo fagt ber Boniteur,

Soll «Wutp be* $einbä gemarhg.

©otp bor ben Sporen bon «pari*

©er «Wutp bte Herren gan$ berliefj,

©aö f>cr* fiel in bie £ofem
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62.

Safapeit, ©thneiber unb grifeurö
©inb wa&rlich nic^t ©otbaien,
Unb Äöcfce unb 9tefiaurateur$

Serftehn fi# nur auf traten.
©rum rühren ftc auc^ fernen gug,
.Unb frieren ßteicb beim erfien ©#ug
©e$ geinbe$ in bie Leiter.

63.

3Wem £etb fap in gontafnebleau
Unb matzte ba Äatenber,
©eö Sebenö mar er nimmer froh,

©thimpft* auf bie <£ngellänber,
©er Sltfiirten ©iegeSpeer,

gafl jabttoä wie ber ©anb am 2)?eer,

Sßünfcbt er *u alten £eufetn.

t 64.

3t((etn nun fern ba$ Serafte aatt
©ie böfen Miirten
grflärten ben granjofen ftar,

©ag fte nicht mehr iractirien

Stfit t&rem £errn Napoleon,
SScrtaffen mliffe er ben £$ron,
Stu^ie^n ben Äatferraantef.

65.

@r mugte, ungern ober gern,
jgn biefen Gipfel beigen,

itnb folUe auf 33efef)f ber £>err’n

©Oflar au$ granfreich reifen.
3J?an wieä i|m tn’$ Grriltunt,

©a^ aing i&m ftarf im Äopf herum,
@r fluchte wie ein Getier.

. 5 ’
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66.

Sa« half e« ihm? Sr mußte ftch

9?un fchon barein ergeben,

Unb wählte Slba liftigtich

3efet sunt Sinfieblerleben.

£ier woUt’ er fein ®efchäfte*fret,

3)efcfcreiben wobt auch nebenbet

©ein Sulenjpiegelleben.

©chlau wählt’ er biefe 3nfet ft^

@ant nah an granf reich« lüften.

f>ier „ bacht’ ber ©chlaue, fann t# muh
©ans in ber ©tille rüfien.

ein 3ahr lang intrrtirte er,

Unb bann begab er fiep auf« Stfeer,

Unb tanbete bei Sanne«.
fiS.

Unb ber gransofen feile SSrut

Verläßt nun ihren Äönig,

3ft für ben Sorfen lauter ©lut,

Unb fühlt für Subwig wenig,

gührt im Triumph Napoleon
3urüi auf ben geftohrnen Xhron,

Unb 2lUe« ift Pott 3ubef.
69.

'

9?un fpielt’ er hübfch Somöbien *)

3m rothen «Raifermantel,

SDoch Sillen, welche weiter fehn,

©efäUt nicht t>tefer f>anbel.

©ein $hun unb Treiben reist ben ©polt,

£)er Äluge fprach: ber ^tnfcnb’ 23ot’

Sirb balo genug erfcheinen.

4

'

Sm ^«traget, ba& aber, weil ei am 1. Sunluä 1815

gebalten würbe, ebet baS Sunluälager beißen foüte. 9lm Xaae
nach bl'fet Somöbte fielen ble 3ront>$, ein ©ewet$, wie wenig
bie kneifet auf ben ©eflanb bei eilige rechneten.

*
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70.
Unb fo ging’d au#! beim wäbrenb er

(Somöbten auffiibret,

@o wirb ju SBien ein grofieö |)eer

3um 2raurfpiet präpariret,
$>elb S3 1 üc^ er unb ^elb SBeltington

„ 2)ie treten ihre ©äbel f#on,
K 2)en ©arauo ihm au machen.

71.

Sur fünfzehn 2Bo#en fpiett’ er fo
SDen Äaifer unb Regenten,
Unb muffte bann bei SBatertoo
2)a$ ©#aufpiel fcbimpfticb enben.
©r flob bi$ an’ö *Partfer 2bor
Sott Slngft unb ©#recfen, unb Pertor
£ut, SBagen, Äaifermantel.

72.

©o# f#netter alö ber Slifrftfet ibm
f>etb Slü#er auf bem Warfen,
tfäfft mit bem größten Ungeflüm
©en feigen probier pacfen.

2luö ift’$ mit beö Sprannen S?a#t, •

©a$ arofje SBerf ift nun oottbracbt.

Sun bcift’Ot Slbieu, £err Äaifer!

73.

Sun ffob ber £etb nach Socbefort,
ltnb wollt’ na# ©ngtanb fcpiffen.

©o# S?attlanb *) flüfiert’ ibm in$ Obr
, ©u m unö nicht begriffen.

V

Sei unö mufft bu ©efangner fein,

S?ein ©enerat, gib bicb bareint
©a hilft fein SBiberflrebcn.

*) Gaplt&tt

b

t9 engtiföen Ärtegeföiffea Selleropboit.
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74.

di wollt
1

ber ©ffet @ener al

©cm großen Sflann nicht taugen,

di fntrfcbt unb machet auf einmal
(gewaltig große Slugen.

Stilein bie ©ritten fümmert’$ nicht,

©te lacbten.ihm breift in$ @eft#t
SU0 wahre freie SJtenfcben.

75 .

„Jtomm, greunbeben, bet ©elletöpbon
Erwartet bicb febon lange

!

5Bergi§ für je$t ben Äaifertbron,

©ei fröhlich unb nicht bange!
©u febmaufeft gern — wa$ tfi bei« SBunftb?
SBiUft bu SJtabcra, ©orbeaur, ^Junfcb? .

©u bafi nur *u befehlen l"

76.

Stun fpriebt er bon SBortbrficbigfeit,

©ebimpft bie Slttitrten alle.

Sittein wa$ nttfct ihm Banf unb ©trett,

@r ft^t nun in ber gatte.

3n ©nglanb möcbt
1
er gerne fein,

©oeb bie Slttürten fagen: Stein!

dt muß nach @t. Helena.

77.

©lücf auf bie Steife, großer $elb!
©em ©atanaö befohlen!

O möchte in ber neuen SSelt

©teb balb ber ©eufet holen t

©ann hätte botb bie alte ©Seit,

©ie bu fo färnmerlicb geprellt,

Stoch einmal wa$ *u lachen.

ßlßUQTMgK
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2>n0 grirfe /ault - tUcrk.

•£erau«gegeben

»DU

3 . Sdjeiblt.
3n 4 Söättben, a 6 fl. ober 31/2 £ijlr.

<£r|trr Danb.

Xoetor Sofxmn «häuft. I. Sauft unb feine SBorgänget
(£beopbilw$f ©erbert, SBirflU ?c.) ßut ©efdjidjte, ©age,
unb Siteratur. II. ®. SR. SBibmann’« £auptwerl übet 1

Sauft. SBoaflänbig »nb wortgetreu. III. Sauft’« Rotten*
swang. — Jesuitarum libeilun ober ber gewaltige 2Reer<*

geifl. — SDiiracul*, Äunft* unb SBunberbu^. — ©djlüffel
jutn ^öflenswang. IV. SBortgetreuer Slbbrucf ber erfien

Auflage be« crften Sudfe« über Sauft oon 1587. (®i«ber
in Zweifel geaogen, nun aufgefunben.) 2Rit 105 Stbbil*

'*
'•

bungen auf 49 Xafeln unb mit 50 Polafönittten.

Jnjfiter jfBattb,

GfniftopI) 9Kagticr , 'Sauft’« Sautulu«. — Xon 3uan
Xctiorio t>on ©eoiUa. — Xie ®d>n>arjfunftler oer-

fd)iebener Nationen, unb bic SBefcbworer »on ^>öHe unb
£immel um SReidjtbum, 2J?acbt, 3® eid^eit unb be« Ceibeö

t‘uft. SD?it 94 Hbbilb. auf 38 Safeln unb mit 86 #olj*
fönitten.

Dritter Dtutfc.

Xie ©age 00m 'Sauft bi« jum Grfcbeinen be« erfien 93ol!«*
* budje«, mit Literatur unb JBerglcid^ung aller folgenben;

Sauft auf ber 38olf«bübne, in ben puppen * ober 2)ia*

rtonettenfpielen
; 3auber*S3ibliotbef be« SDiagiet« s $öUen>

swang. — ®rei* unb »ierfadjer £öflenswang. — 35er
gro^e SWeergeift. — SBunberbudf. — 3)er febwarje fRabe.— ^
©elfter * Gommanbo. — Praxi« mngica. — ©djdfcebeber
u. f. w. 2Rit 46 litbograpbitten blättern unb mit #oIs*
f^nitten.

Ifcert« iBant». <•

X>ic Sauftfnftprijf in 9t eime 11 . —Xie 23oIf«büd)cr oon
Sanft unb ätagner.

—

:
£>ie ©efdjWbttn oon ben Saube- ?•

. rem 33acon, ©ungep, 53anbetma#, ©ruber SRaufcb, 3anne«
unb Sambre«, ©ileant, ©alomo tc. b‘c ** —

1

genben u. f. w.
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